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(Binleitung*

,6 ijt gonj natürlid), bci)^ jid) bas 3nterej|e bes (Euro=

pöcvö, bcr 3um evitenmal ben id)roar3cn (Erbteil betritt,

Dor allem ben Sd)töar5en jutöenbet. Wan toill bie

Sd)röar5en aus eigener ^nfc^auung hennen lernen

unb jid) ein Urteil bilben. Die (Belegenl)eit baau bietet (i(^

in Kamerun leid)t unb überall. Da gibts noc^ heine Xafeln

mit ber ^uf|d)rift: „(Eingang üerboten", „Verbotener 5Beg",

„3utritt unterlagt"; es gibt aud) heine Der|d)loJienen Xüren

unb heinen .^nopf babei mit „Sitte 3U brücken" unb bergl.

Dne. ^Privatleben bes S^iegers ift uon all biefen Dingen no^
qan:^ unberül)rt geblieben. Offen bietet es [ic^ bem ^uge bes

JVrembcn bar; es fpielt |id) ja größtenteils im Jreien ah, vor

ber ioüttc ober unter bem hül)lenben Sd)atten großer 5J?ango=

böume ober bes fo beliebten Srotfru(^tbaumes; unb mit

einem freunbli(i)en „Mbolo" (|ei gegrüßt) auf b^n ßippen

\)ä\t jeber bie iür deiner ^ütte bem 5'^emben offen.

Unb bod) i|t es nid)t [0 leid)t, ben Sd)wax^Qn kennen

5u lernen. (Ein oberflä(^lid)er Seoba(^ter roirb immer ein

fa{fd)es Urteil l)aben. (Es gel)ört eine geroijje 3^^^ ^ciju,

fajt möd)te id) fagen, eine ^eif)e öon Jahren, roill man ben

Sd)wav?,en rid)tig oerjtel)en. Der (Brunb baoon liegt barin,

bo^ bex Sc^roar^e, burc^ lange (Erfahrung belel)rt, (id) bem
^Beißen gegenüber nie |o benimmt, roie er in ^a^rl)eit i[t.

(Erjt lüenn er bem (Europäer bas üolle 5^ertrauen gejc^enkt,

wirb er offen unb aufrid)tig. Das bauert aber fel)r lange.

*2Bir bürfen uns barüber roenig inunbern. Die erften

(Europäer, mit benen bex Sieger in biefen (Begenben 5ujammen=

traf, waren 3U il)m nid)t als Jreunbe gekommen. Die
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(Bejc^ic^te bes Shlar)enl)anbels an ber 5Be|thü|te Afrikas —
bis in bie 70er 3al)re bes uerflojjenen 3a^rl)unbcrt5 l)inein -

bilbet ein trauriges ^latt in ber (Bejci)ici)te. ^ie oft aber'

jonjt nod) (Europäer unter ben Sd)WQX^en jebes göttlid)c

unb men|d)lid)e ^ed)t oergejfen l)aben, baoon roill id) l)ier

ni(i)t reben. ^ber eins l)at ber Sd)voav^e aus all bie[em

gelernt: er ijt mi^trauifc^ geroorben gegen jeben Jremben.

^öglic^jt balb |u^t er [id) eine Weinung über ben (Europäer

3U bilben; — fällt bie[e ungünjtig aus, bann toirb

ber Of^eger faljd) unb ^interliftig il)m gegenüber bleiben.

Oft, ja fa[t burcl)gängig, l)ört man biefes Urteil im Wunbe
bes (Europäers. (Es ift aud) jo! ^ber man kann unb barf

md)t alle Sd)ulb auf b^n Sd)xoav^en abtoäljen. 2Bäre ber

^eige bem Sc^roarsen oon Anfang an als ber Präger bes

göttlid^en unb men[c^li(^en (Befe^es gegenübergetreten, l)ättc

er tl)n nur als 9Jlen(d)en anerkannt, bann toöre bie Qxmlx^

jation unb (El)riftiani[ierung ber [c^tDar5en 9^a[je nic^t mit

jold)en Sd)roierigkeiten uerbunben. 3n meiner lang»

jäf)ri.gen Tätigkeit in Kamerun, tägli(^ mitten unter ben

Sd)tDar3en lebenb, l)atte ic^ reid^lic^e (Belegenl)eit, biefelben

gut 3U beobad)ien unb aHjeitig kennen 3U lernen. Unb roie

id) es [elbjt ge|el)en unb miterlebt l)abe, toill id) bas ^rioat»

leben ber Sc^roar^en in ben folgenben Qeilen in knappen,

markanten Qüqen |(^ilbern. — Um Wi^oerftänbnijjen

üoräubeugen, jei bemerkt, ba^ id), toenn nid)t eigens anbers

angegeben roirb, nur oon ben ^a tan gas rebe. Tfenn

auf biejen Olegerjtamm, ben id) in Äribi an Kameruns Süb^

küftc 3U mijjionieren l)atte, erjtred^en (ic^ oor allem meine

^eoba<^tungen.

(^^Sj
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I. ungemeines ootn Sieger.

@<::>©<Z5@

1. Stammesunterfc^lebe.

etm Xurmbau ju *öabel ocrroirrtc (Bott bie Sprad)ert

bcr ^Jlcnji^cn, unb ^bams (Bejd)Icd)t, bas bis ho.-

{)in geeinigt töar, mu^te jid) 3erjtreuen. Die ^ibct

nennt bieje Sprai^oerroirrung eine Strafe, unb

bicje Strafe 3eigt (id) aud) bei ber fd)tt)ar5en ^ajje. 5Bet^c

Stammest)er(d)iebcnt)eit, toeld)er Sprad)entoirrtDarr in

-Kamerun! (JBin toa^res Cabt)rintl)!

3n Äribi, an ber Äü|te Süb=Äamerun5, too^nen bie

^atangas. ^ber jd)on 15 Minuten üon unjerer S[Rijjion5=

jtation entfernt ji^en bie '^(xhto.s, ein Stamm, ber in <p^t)=

jiognomie, Spraye unb Sitten üoUjtänbig r)erid)ieben ijt

üon hzxK iatangas. ^xxizx Ja^re l)inburd) bemühte i(^ mic^

vergebens, bie ÜJlabealiinber in unjerer i5aupt)(^ule auf ber

Station Äribi 3U unterrii^ten; es ging nid)t. 3d) mußte

ben Wabeas eine eigene kleine Sd)ule in il)rem Dorfe

3!Kpango bauen, unb in hurser ß^it roaren es (xxk 70 Äinber,

bie 3Ut S(^ule gingen.*) 2Bir Ratten auf ber Wijjion aud)

Xizw. Sot)n eines D^gumba=j5äuptlings mit Olamen Samba.
tlBeU ber 3unge [0 fleißig unb get)oriain loar, bet)ielten

coir i^n bei uns. ^ber Samba [aß in ber Sd)ule faft immer

*) (Brft fünf 3öl)re [päter röor es einem meiner ^ac^folger

möglich, beibc Scf)ulcn bod) 3U ocreinigen, nad)5em burc^ ha'^

3u|Qmmen[ein beim [onntäglic^cn (Bottesbienft m ter ^irc^c all»

mäblid) eine 2lnnäf)erung bcr beiben Stämme betoirftt tüorbcn töar.
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«Uein für |id). %n ben Spielen ber Äuabcn burftc er nici)t

teUnel)men
;

ja jogar am Xaqe jeiner erjtcn ^l. ^ommunion^

als bie Knaben paariöetje von ber Si^ulc jur Aird)e gefüt)rt

würben, tüoUte keiner mit il)m jujammenge^en. So aus^

geprägt ijt t)ier3ulanbc ber Unterid)ieb sroijc^en ben ein*

^elnen Stämmen.
(Es ijt anfange für ben (Europäer n\d)t möglich, ben

äußeren Unterid)ieb 3rDij(^en ben oerjc^iebenen Stämmen
jofort ^erausjufinben. 3[t man aber längere 3^^* unter

ben Sd)töar3en, bann fällt er jofort auf: bie (Be[ic^t63Üge

Jinb anbere, unb aud) bie Bewegungen, bie (Bejtalt, ber

©ang jinb oerjd^ieben.

%\'ö id) einmal mit einem id)tDar3en Äate^eten auf ber

*Rei|e war, töu^te id) ni(i)t, ob ein junger Sieger, ber oor

uns ging, ein Batanga ober ein ^ahea roar. ,,'Du, ^aul,"

fragte id) enblid), ,,ijt bas ein Batanga?" - ,,Sie^|t bu

nid)t jeine Jüfee? l>as finb OJtabeafü&e," roar bie ^nttoort.

Der Batanga jtellt bie Jü&e gerabe aus; ber IDtabea unb

!Rgumba bagegen etwas auswärts beim (Bel)en; ber Bakoho
lut bas noc^ mel)r; ber Buli ^at einen [i^eren, fejten

Sd)ritt. — (Ein §err l)atte einen ^ane^ unb einen 3aunbe*

®oi) (Diener) 3U jeiner *Bcbienung. Da konnte ber '^cine=

junge genau nad)mad)en, wie ein 3aunbemann unb eine

3aunbefrau gel)t, unb ber 3aunbe, wie es bie Baue mad)en.

Unb wirhlid) kann man oft jc^on üon weitem unterjd)eiben,

äu weld)em Stamm ber S^leger gehört, wenn man jeine Bc^
wegungen beim (Be^en beobad)tet. 5Bic bei uns ber So^n
oft ben (Bang jeines Baters t)at, jo ijt es ^ier ber 5^11

bei gan3en Stämmen. Übrigens ijt bie Jo^Itung unb ber

(Bang ber Sd)war3en angenel)m unb elajtijc^. - 2Bas oon
ben ^Tätowierungen, b. ^. ben in bie Qant eingebrannten

3cid)nungen als Stammesseii^en 3U galten ijt, barüber ^at

P. Skolajter in jeinen ,,Äulturbilbern aus Kamerun" je^r

interejjante Angaben gemad)t.*)

*) Berlag ber .Kongregation ber pallottiner ßimburg (ßal)«)*

^reis 50 *Pfg.
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2. ©OS äußere bes DIegcrs,

5 ftnbcn [i(^ bei allen Völkern Sagen, bic oft gonj

beutU^e Spuren ber Uroffenbarung an jid) tragen.

<Die ölte Sage Don *DeuhaUon aus ber 5Jli)tl)ologic

ber (Brtei^en erinnert offenbar an bie Sintflut, an

9]oe u. a. ni. So l)aben toir aud) (Er3äl)lungen bei b^n

gan5 unhultioierten S^egerjtämmen, bie uns überrajci)enb

klar ben 3u|ammenl)ang berfelben mit ben Q3erid)ten ber

1)1. Sd)rift erkennen lajjen.

(Bine Cegenbe ber ^j(^anti=^eger oon ber 2Be|tküftc

^Ifrihas er3äl)lt uns toie folgt: ,,3^ ^oa^s Seiten roaren

noc^ Wännleiii unb 5Beiblein ol)ne jcgli^e ^U6nal)me jd)roar5,

unb es toav bas j(^önfte, reinjte Si^coarj gleich ber S'lad)t

bes Urroalbes. Va gejc^al^ es eines 3^ages, bajg (ßott ber

.^err bie brei Söl)ne bes 23einoaters ^oal) ^u jid) berief.

(Es toar aber (Ebam, ber 5uerjt herbeilief, unb ber §err

fprad): ,,Siel)e, ba ift ein Brunnen in ber 5Bü|te, ber fic^

geöffnet ^at, ba id) bii^ rief. (Bel)e l)in, roirf bic^ l)incin,

bamit bu oon feinem ^ajjer tocig roerbeft toie bie ßilien."

^ber (El)am für(^tete [ic^ unb ging nid)t. 3apl)et aber kam
l)er3u, taud)te in ben Brunnen unb ging baraus t)erDormit einer

gan3 lüei^en ^au\. l^ann kam aud) Sem, ber britte So^n
^oa^s, unb tat glei(^ feinem trüber Japset. Dod) coar

bie 2Bunberquelle fd)on fajt üerftegt. (Es roar nur no^
fooiel 2Bajjer oorl)anben, um il)m bie §aut 3u bleichen, alfo ba^

Sem braun roie bie Olioe rourbe. Unb fie^e, ermutigt buxd)

jeiner *Brüber ^eijpiel, fprang nun aud) (E^am in ben

Brunnen, ^ber kaum, ba^ er no(^ eine bünne Sd)lamm=
j(^id)t fanb, bie il)m bie ^ubjo^len unb bie inneren §anb=
fläd)en (beibes ift bei ben Siegern l)ell, gelblic^roeiö) nc^te

unb il)m in bie klugen fpri^te. So toar fein Augapfel
ftra^lenb roeife, unb bie fallen feiner ^ü^e unb §önbe
rourben gebleicht, ^lles anbere blieb f(^röar3. Unb bic

Sieger, bie Sül)ne (Ef)am5, bes Sfloal)sfot)ns, konnten fomit
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Qud) nid)t me\)x weiß löerbcn toic bie 5öf)tie 3öpt)ct5, nod)

braun, xok bic Söl)ne Sems."
Sotoeit bie Sage. (Es toirb mannen unjeier ßefer ge=

löifj interejjieren, 3U tDijjen, roie benn bie !Regei |ic^ mit

ber Iatfacl)e abfinben, ba^ jie jc^tDar5 jinb. *Der 5Bei&e

genießt eine große ^(^tung bei allen Sd)tDar3en, toeit jie

in il)m ben von ^atux i5öf)ergeborenen erblid^en. ,,3d)

fragte einmal einen meiner kleinen, jc^roarjen 3öglingc,"

io er3äl)lt P. kalter, ,,bin id) mel)r als ^önig ^kroa?"

,,3ci," jagte er, ,,benn bu l)a|t eine roeiße §aut." %ud)

^anben es jtets bie mir anoertrauten i^inber gan3 natürlid)

unb rec^t, toenn jie Statuen ber Wuttergottes ober anberer

^eiligen mit toeißer Hautfarbe gemalt jal)en. 3a, es er=

5Ürnte jogar einen berjelben, als id) il)m eine Statue ber

(Bottesmutter öon ^Itötting geigte, beren (Betoänber roeiß,

(Beiid)t unb §änbe aber jd)roar3 roaren. ,,^d), bas ijt nic^t

red)t, bas ijt eine ßüge," jagte ber :^leine, ,,bie Butter

(Bottes toar bod) eine roeiße 5rau, keine \d)wax^e." Unb
bod), jo oft id) nod) einen 5d)max^en fragte: ,,Wöd)tejt

bu roeiß jein?" jagte er mit entjc^iebenem ^atl)os: ,,^em,

nie unb nimmer." 3mmer l)aben meine oier kleinen 3ög=
linge l)ier in ßimburg, bie id) aus Afrika mitbra(^tc, auf

bie Jrage: ,,5Bollt i^r nid)t aud) toeiß roerben roie roir?"

bie ^ntroort gegeben: ,,^ein, roir tooUen jd)roar3 bleiben,

töeil uns (Bott jo gema(^t l)at."

Übrigens ijt es nid)t jo jel^r bie toeiße öaut, bie bem
5]eger beim (Europäer in bie klugen jtid)t. 2Bie ein ober=

flä(^lid)cr Seobad)ter beim Sieger nur ben Unterid)ieb ber

Hautfarbe unb jeines i^örpers betrad)tet, ein eingef)enberes

Stubium jid) aber mel)r mit bem Unterjd)i(^be ber Begabung
bejd)äftigt, gerabe jo mad)t es ber S^toarse. anfangs jie^t

ex nur bie roeiße ^aut unb rounbert jic^ barüber. (Bar balb

aber erkennt er, ba^ ber ^enjd), ber in ber roeißen §aut
jte&t, il)m bei toeitem überlegen ijt. (Br gibt bem (Europäer

3rDei S^lamen, einen, ber nur jeine Jarbe (^arakterijiert, unb
einen anbern, ber bejjen Äenntnijje unb Überlegenl)eit au6=
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brüÄt. (Er nennt t^n nifum obev nnaiiga b. \), ,,W(i\^^x*\

ober aber mukala ober ntanan, „ber il)m Überlegene", „ber

lejen hann*'. ße^teres ift bie eigentlidye ^eseidinung für

hen (Europöer. So jagt ber 3öunbe, wenn er einen (Euro=

päer anruft, nid)t a nifum«, Jonbern »a Ntanan!

^id) l)cit ee be5l)alb in Deutji^lanb jtets unangenehm

berührt, roenn ber (Europäer ju jet)r bas S(i)X0Qx^e beim

^eger mufterte. „'Der ijt oiel jcl)roär5er, als ber Sf^eger^

ben id) oor 3al)ren \al)." ,,Sd)au mal bie ßippen, fie (intv

nid)t rot, er l)at roei^e öanbfläc^en." Unb jo wirb ber

orme Äerl oon ber 5Ju6jof)le bis 3um Sd)eitel gemujtert

unb bejpro^en, unb has im ^Beijein bes Negers, ber alle

bieje naioen Qiu&erungen mit anl)ören mufe. 'Bor all biejen

fragen hommt man gar nid)t baau, über bes S^legers 3'äl)ig=

keiten, [eine Sprad)e, [eine Äünjte (id) 3U erfeunbigen. ^ie
hinbij(^ bas bem ^eger [elbjt oorhommt, hann man |ic^.

Ieid)t Senken.

(Einen be5ei^nenben Q3orfaU erlebte einer meiner Wit-

brüber. ,,3d) ful)r," fo er5äl)lte er, ,,mit einem Sieger aus^

3aunbe in einem D-3ug. Sd)on ^atte ber 5(^rDar3e mel)rere

^öfpitol in ^ribi.
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öeuc^ttuim öon fixibi.

D
D
D

Wale, jo gut er es in beutjc^er 5prad)e t)ermod)te, auf 6ie=

felben J^'^gen geantroortet. 3c^ ]a\), er toar ber Sac^c

gan5 überbrüjjig. ^le bie legten Jfrager ausgejtiegen roaren,

gab id) i^m ben ^at, ]\d) ru{)ig 3U t)erl)alten, id) roürbc

Sen !Hei[enben [d)on erklären, er (ei erjt feit einer *!Bod)e

in *Deut[d)lanb unb könne noc^ kaum beutfd^ fprec^en. T)er

Sd)toar5e na^m bie Sa(^e nun 5U genau unb ]d)w\eq auf

alle fragen toie ein Wurmeltier. Wc^t einmal ein 3a ober
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ein 91em brad)tc man aus iF)m l)erQU5. 3d) üertiefte mid)

imterbeffen in meine Cehtüre, «)äi)renb bie TOtreiJenben fic^

oevgeblic^ bemül)ten, etwas aus bem Sd)WQx^cn über [eine

^Qut l)erau55ubringen. ©em Sd)it)ar5en tüurbe es aümät)»

!id) [d)rr)ül, benn er l)atte bie fragen roof)l oerjtanben,

glaubte ober, er müjje meinen "^ai genau befolgen, ^uf
einmal jtonb er auf unb ging auf bcn (Bang bes D-3uge5

l)inau6. Do kommt ein ^nabe 5u it)m unb [c^enht il)m

einige Weintrauben. 3e^t Uann er [i^ ni^t länger l)alten,

er fällt aus feiner ftummen 5^oUe l)erau5 unb jtel)t feinem

3Bol)ltäter O^ebe unb ^ntroort. Die 5al)rgäfte auf ben Si^=

planen können jid) bie Sad)e nid)t erklären, unb i(^ lie§

jie in bem guten (Blauben, ber Sc^roarje l)abe fic^ Dor bem
Strol)l)ut eines ber Witreifenben fo gefürd)tet, ba^ er kein

Qlßort l)erausbringen konnte.

,,W\e konnteft bu nur fo aus ber ^oHc !)erausfanen?"

fragte id) il)n na(^l)er; ,,entü3eber f)ätteft bu im Äoupe
|pred)en ober aud) brausen jd)rDeigen foUen."

,,3(i) rooüte jd)roeigen, aber ber kleine gefiel mir fo, ba^

id) i^m antroorten mu^te. Übrigens fragte er mid) nic^t

jo bummes Qeuq, roie bie (Broten. 3d) rounbere mid^, ba^

bie 5Bei6cn, bie bod) fonft fo gef(^eit [inb, ni^ts 5Jernünf=

tigeres 3u fragen l)aben."

,, "Deine ßeute mad)en es aber genau fo," ertoibertc id)

il)m, ,,nur mit bem Unterjd)iebe, ba^ [ie oorausfe^en, ber

^Beige nerjte^e jie nid)t." 'Dann ersä^lte id) ibm folgenbes

(Erlebnis aus 3aunbe. ,,3(i) ful)r einft mit bem ^ab von ber

Station 3<^wnbe, an bem linken Ofananga = Ufer entlang,

nac^ (Eton. ^iele (Eton=ßeute Ratten roeber ein ^ab, nod)

einen 5Bei^en jemals nä^er in ^ugenj(^ein genommen. 1)a

id) Dor meinen jd)n:)ar5en Begleitern einen großen Borfprung
gcroonnen l)atte unb aud) mübe unb burftig roar, kehrte

id) in einem (Eton = (Bel)öftc ein. T)ie ßeute bra(^ten mir

fogleid) eine kleine ^ijte als Si^, unb id) lie^ mid), ebenjo

ftumm toie bu, nieber, obfd)on id) alles oerftanb. Unb nun
ging bas Setounbern los. ,,Wutter, komm mal l)er, ba ijt
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ein ^Bei^er! (Er ji^t 90115 rul)ig auf bcr Äijte imb öcrjte^t

n\d)ts baoon, töas toir [agen. Sd)au mal, Onigba, er f)at

gan5 rote ßippen; ob bie ^üge aud) mei^ |tnb? T>ie 3ö^ne

9legcrtt)pu5.

f

[Inb aber gar nid)t fo fd^ön, rote meine. 3<i) tüill i{)n mal
an ber Qanb fajjen, ganß leije, ba^ merkt er nid)t." Unb
immer mef)r 3uj(i)auer ??amen, unb je rul)iger id) blieb, bejto
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imbefüiigeuer lüuiben [te. Da auf einmal tat id) meinen

'Xflunb ouf unb jagte in il)rev Sprache:
,
.bringt mir etcoas

5l^ö|jer, id) t)abe "Dürft !" ^un l)ätte|t bu bas Staunen unb

öie *Berle9enl)eit ber Ceute jet)en joUen. ,,§ait bu benn

alles oerjtauben, wa^ w\x gejagt t)aben?" fragte ein .kleiner,

unb jie jd)ämten jid) über it)re hinbiji^e Unter{)altung. Doc^

id) l)atte es il)nen gar nid)t iibelgenommen unb mid) gefreut,

He jo unbefangen ::

jpred)en 3U ^ören,

unb mir unterbcjjen

bie bialektijd)en ^er=

jd)iebent)eiten it)rer

Sprad)e üon ber 3^^

unbejprad)e gemerkt,

um jie jpäter in meiner

(Brammatih 5U oer=

werten." -
Einfangs l)atieber

(Europäer eine ent=

jc^iebene Abneigung

gegen bie jc^roarse

Öaut. 3a bie erjten

©ejtalten, bie er auf

ben Dampfern an ber

Äüjte 3u jel)en be»

kommt, jto^cn it)n ::

birekt ab. W\t ber

3eit tritt aber ^ier

eine ^Inberung ein;

ja, ee erjd)etnt ba^ Sc^a)ar5e bann als ettoas gan3 01atürli(^e5.

Onterejjant ijt, toas P. Skolajter über bie JJärbung ber

^cgerl)aut jd)reibt (Stern oon Afrika, 1910, S. 149):

,,^enn roir oom 9^eger als üom ,,S(i)wax^m" reben,

(bas lateinijd)e niger bebeutet auf beutji^ ,,jc^toar3"), jo

toijjen toir ^0^, ba^ es im (Brunbe genommen keine S^leger,

b. i), keine jc^roargen Wenjd)cn gibt; ber *Jlcger ijt x)\tU

^cgcrti)pus.
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>ne^t braun oon Jövbe, mct)v ober mcnigcr ^eU= ober burihel*

braun. Um bte ^cugierbc bcr Derel)rten Gejer md)t ju

fcl)r auf bic Joltcr 5U ipannen, möge aljo gleich öon öornc=

l)erein bic ^c^auptung aufgcftellt roerben, ba^ es in Kamerun
1nb€5ug auf bie Jarbc brei oer(d)icbene ^rten oon

Negern gibt: toeiße, rote unb braune. Um fid) oon ber

^at)rt)eit biejer %\:)e]c 3U i'iberaeugen, braud)t man ntd)t

Tüeit 3U get)en unb

nic^t lange 3U |ud)en.

3m Umkreis einer

l)alben Stunbe |inb

in Äribi (Exemplare

jeber Sorte 3U finben.

^m auffälligjten

unb am l)ä6li^iten

linb bie tDei^en ::

^eger (Albinos).

Das hlingt toie ein

1ö3iberjpruci), unb ift

bo(^rid)tig; benn mit

1llusnal)me ber Jarbe
finb bie (Eigenj^6ften

ber 5Iegerrajje bei

bicjen Geuten Dorl)an=

hen: niebere Stirn,

TDuljtige ßippen, jtark

!)eroortretenbe ^ah=
Äenhnod)en, liraujes

^oor. *Die §autfarbe

i|t roei^. (Es ijt jeboc^ nid)t bas ^ei^, ba3 wix (Europäer

on uns tragen, es [ie^t me^r einem ^nftric^, als ber 5Iei[(i)=

färbe äl)nlid), T)ie[e J^rbe ijt beim Sieger ettoas Äran^=

t)aftes. Das gel)t jd)on baraus l)eroor, ba^ |ämtlid)e Albinos

fd)Ied)te ^ugen i)aben. 3t)re 3ris ijt rötlid); jie [el)en in=

tolgebejjen bei ^ad)t, b. ^. bei 9J?onbli(^t, bejjer, als bei

grellem SonnenUd)t. ^on einem Albino, ber (Elfcnbeinid)ni^er

9legcrti)pus.
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ift; jagt man, 8ii6 er meift bes ^act)t5 arl)eiWi;' '^u cr=

trrät)uen ijt ferner, bafe auii) bie ^aare ber 51lbinos rötUc^=

röei^ (aber hxQUs) (inb.

Ob bie roei^e Jarbe oererbt roirb, ijt mir ni^t bekannt,

ijebenfalls l)atten jämtlic^e Albinos, bie ic^ kannte, normale,

braune (Eltern, 'Die IReger roijjen natürlii^ ebenfotöenig

ri)ie rdir, rootjer es kommt, ba^ l)\e unb ba ein Albino

geboren toirb. §öd)jten5 [ci)reiben jie es bem (Erfd)tecken

ber 9J^utter 3U, toas immert)in nid)t un£oat)ric^einlid^ klingt.

3n Aribi lebt eine Jamilie mit ^toei keinen Äinbern, beibe

%U)\nt)s, toäl)renb man ben (Eltern nic^t bie gering jte 9Zei=

gwrig ßu j^ellerer Jarbe ober 3U kranken klugen an[iet)t.

MlBas bie i^äufigkeit iljres Auftretens anget)t, fo kana
bemerkt roerben, ba^ [id) unter ben rm\)x als 700 (Ein=

tt)ot)nern ^ribis nur 4 Albinos befinben. 3m allgemeinen

bürfte als T)ur(^jd)nitt 5 pro ÜJIille angegeben toerben können.

5flod)tr>eit [eltener als bie Albinos [inb inbianerf arbige
Sieger. 3l)re §aut ift (o auffallenb bronjefarben, ba% man
ben Präger berjelben ebenjo mie ben 5llbino üom großen

Raufen leid)t unterjc^eiben kann. i)üd) i[t biefe

Jarbe nid)t als krankl)aft an3u[el}en, ba bie[e ßeute im
übrigen normale, gejunbe ^egex finb. 3l)re ^aaxe [inb^

ber Hautfarbe entjprecftenb, rötlid) braun. (Ü^ötlic^e Qaaxe
finben ]\d) aud) bei bunkelbraunen !Regern, aber jeltener.)

2öenn id) genötigt roäre, [(^ä^ungsroeife bie Häufigkeit bes-

Uluftretens biejer 'Saxhe anzugeben, jo toürbe id) ßcoei pro

WxUe annel)men. (Es [inb mir unter ben ^erool)nern ber

Sübkü[te im ganjen nur oier 3nbiüibucn bie(er Ulrt be-

kannt getoorben.

©ic !Rormalfarbe bes Siegers i[t braun, 5(ber l)ier

la([en [id) toieber brei ^rten üon Sd)attierungen feffjtellen.

Sie [inb 5coar nid)t [o auffällig oon einanber üer(d)ieben,.

toie bie r)or!)er ertoäi)nten, aber [ie [inb bo(^ üorl)anben.

Das allgemein[te i[t bas ^Dunkelbraun; banehen gibt es

cin3elne 3nbioibuen mit l)pllbrauner ober [d)roar3*

brauner JJörbung, äl)nlid) un[erem ^lonb unb brünett»



- li)
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aber me^v oon 6er Dflormatbraunfarbe abtt)etd)en6, ah jene

üon unjerer ^ormalfärbung. Die l)eUbraunen ^eger finb

ben SlHulatten jel)r ä{)nlt(^ (nur im Qaax ftarher Unterjd)ieb),

oft oon ionguini((^em (Beiid)t5|(^nitt, burd)U)eg freunblic^e

(Beliebter, ^ud) bas Sd)roar3braun ijt, ^h^n toeit es oon

ber ^Ugemeinl)eit abjtid)!, intereflant.

(EntjteUcnb, jum minbejten nid)t id)ön, (inb bie Jledten,

bie mond)e S^egerl)Qut (oorüberge^enb) aufojeijt. *8ei ber

erjten 55cgegnung meint man, eine 'i^h6)ie au [el)en, über*

3eugt jic^ aber balb, ba^ ber JJ^We^ i^ ^cr §aut, im Pigment
liegt. Die Stellen roerben fal)l0j:, unb es f)at ben ^njc^ein,''

als rüt)rten [te oon einer irod!ent)eit in ben (BefäBen ber

JÖaut l)er. i)ie !Reger hel)ren jid) nic^t baran. 5Bie bieje

Jledien gtiiom^nen, jo oerjc^toinben lie toieber, tbenn aud^

erjt nac^ längerer S^it."

fDie S^toaraen, gan5 bejonbers bas 5rauengeJ(^lec^t,

|inb eifrig bemüht, i^re öaut \6)ön unb glängenb 3U mad)en,

*2Bem es ble ^erl)ältnijie erlauben, ber falbt jeben iag
feinen Körper orbentlid) mit ^almöl ein; alles lenktet

bann: Stirne, fangen, ^rme unb Qah. (Eine red)t groge

5reube bereitet man oielen Sflegern, wenn man il)nen trgenb

ein (Einreibungsmittel jd)enfet. ©or ben Äinbern i|t besl)alb

nichts im §auje bes (Europäers fieser; jebes ^ejt(^en *8utter

ober 3rett hommt auf bie jdiroarae öaut, [ogar Petroleum.

Da l)attcn jic^ mal 3U)ei kleine Äinber - toir konnten es

gerabe beobad)ten - gegenjeitig fo mit 5ett eingejd)miert

ba^ [ie glänjten unb trieften o^ie sroei (Brönlänber. De
gustibus non est disputandum. (Über ben (Befc^mack tä&t

fi^ nid)t Itreiten.)

(Europäer jinb oft ber OO^leinung, ein Sc^roau^er könnte

bo^ nic^t i(^ön [ein. Dem i|t aber nid)t |o, (Berabe in

ber Äinberroelt, bie ja meijtens nod) nid)ts coei& oon Sünbe

unb Sd)ulb, erblickt man oft xeä^t anjpre^enbe unb t)übj(^e

(Bejic^ti^en.



U. ^Regerjugeitb.

©sOffiO®

1. (ttwas aus ber ^inberftube.

d^jkrei ^inge, |o berichtet bic Sage, ^at bcr liebe (Bott

5^*^ oon bem allgemeinen 'Shxd^^ ausgenommen, bcr als

Jolge ber Sünbc auf ber 5Bclt laftet: bie Sterne,

bie Blumen unb bas ^inb. 3n biejen 'XBorten liegt

eine tiefe unb ernjte 5ßal)rl)eit. Je mel)r unfere eigene Seele

bas (Bepräge ber 9^einl)eit unb Unjc^ulb l)at, be|to mel)r

fül)lcn toir uns angejogen oon ber ßieblic^heit bes Äinbes,

bellen klares ^uge uns bie O^ein^eit unb Sd)önl)eit (Bottes

prebigt unb bas ber liebe (Bott gleid)iam l)inge[tellt l)at in un|erc

Witte als ein lebenbiges Wal^ntüort an bas *Parabies unb

bas cr|te (Blüch ber 5Jlen|^l)eit. 5Bieberum fül)lt |ic^ bae>

Äinb, i(^ möd)te beinahe |agen in|tinhtir), l)inge3ogen 3u allen,

bentn bie ^einl)eit bes ßerjens bas l)eilig|te 3^^^ i^^^^

Strebens i|t. ^ud) ber göttlid)e i^ilanb toollte |i^ biejem

3auber bes Äinbes nid)t enl5iel)en, unb es i|t l)öd)It auf*

fallenb, roas er tat; er brüÄte bie Äinber an |ein ^erj,

]d)lo^ [ie in |eine ^rme u|rD. Unb bie ^inber? 5Bir le|en

|on|t nid)ts ©ejonberes in ber ^l. S^rift, als l)ätte |ic^ ber

ioeilanb oiel um |ie bemüht - unb boc^ eilten |ie 3U il)m, unb

l)ingen an il)m unb toollten nid)t oon [einer Seite gel)en.

%nd) im öeibenlanb [c^eint bie [trafenbe ^anb (Bottes

bas ^inb r)er|d)ont ju l)aben. O, roic oft roill ber 5[Rut
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fte^fc m (Bötjenbienft, .i^bevö^ciiibt:]),. int) qlle^e^t'lßaffjEr,!

toenn er tro^ größter <5i"9ö^^ ,»i'i" ^i"^ |pörltd^e (Ernte |at;j

fem-^tlle möchte er Ial)i)ien, feine mirbeiiffülje möc^^^ i^mi

ben iienjt verjagen. ' Dod), \i(x fieVt,er *(>(x^ Äinbrurib^^ bjefer

kleinen toegen bleibt er unb l)arrt aus unb ^offt un(5 betet

unb mac^t neue 'Pläne unb uer3agt ntd)t. -

Öat es ber kleine DRegcrjpro^ jo toeit gebracht, ho^ er

nid)t met)r auf bem 9^üd^en ber ^jiHutter getragen toerben

jmu§, Jonbern allein

marj(^ieren ^ox^x^,

hoiww beginnt für

it)n bie ^z\i ber

5reil)cit unb bes

Äinberglücfees, bas

ja jogar bie 5Jlu=

jenjö^ne fid) nod)

3urüchrDÜn[(^en ifi

bem ßiebe: „Süfeet,

STraum ber ^in^

berja^re, ke^r'

noc^ einmal uns 3U=

rück." Unb ba i[t

bie 5^^i^^it eines

kleinen^Regerleine,

jpeäiell bes S^^eger^

buben, eine uneingejc^ränhte unb unbegren3te. 3n bem
erjten Stabium feiner felbftänbigen ^eroegungen, etroa ein

3al)r t)inburd), binbet bie fürgforgli(i)e Warna ihm ein kleines

©lödklein unten am Ju^gelenk axK, unb roenn ber kleine

uml)erfpa3iert, gibt ber %q\\ bes (Blöckleins (xw, roo fi^ ber

§elb befinbet. anfangs konnte \6) mir bas nic^t erklären

unb mu^te erft fragen. *Uber bie Sitten |tnb eben oerf(^ie=

ben. 2üas man bei uns hzw oierfü^igen .ö^usgenoffen um
tzxy. ööls binbet, ^Awhti man h^w kleinen S^toar3en ans
^ebal. .3ft biefe ^öorfic^tsma^regel nicl)t;me^v nötig, bann

1B^^^H
1 ^H. ''X'j-^^^^^^H

1KPj^H
^1 ^^Ir mH^ ' <*

'

Ifr il'^'lllMw^ « ^^ lÄ «A ''i)«I^^^B

^ f^^^^
i1^iC
L

lf">«Wi ^^^'~ ' •

S'iegerbabi^s.
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I)raud)t bk 'Mutiex

]\d) nic^t \mi)X oiel

um ben kleinen Äerl

3U bemül)en, benn

«r mar[cl)iert in 5vei=

T)cit ba^er, ber O^e-

gen roäfd)t i^n ab,

unb bie liebe Sonne
irocknet i^n. 2Beld)

dnc 5^eube bei uns

in ber öeitnat, loenn

bic ÜJInttev bie (Bx-

iQubnis gibt, barfuß

3U gel)en! T)a5 ^er=

gnügen \)ai ber ::

jd)töar5e ^ube ini=

mer, unb es gibt

mid) keine 5d)läge,

benn jerrei^en kann
er n\d)ts, unb jd)mu=

^ig ma(^t er aud)

Txid)t5. Das kleine

^üftentud) ift (ein

«insiges ^leibungs^

jtück ; bamit läuft

Mwb jpielt unb jc^läft

ex. ilbex biefe kör=

perlic^c 5teil)eit ijt

tti^t bie cinsige; aud)

jonjt ijt ber kleine

jd)rDar3e *Bur|d)e jein

eigener §err, |ein

eigener (Beje^geber.

kleine Unarten, bie

«r begel)t, toerben

xöo^l gerügt, aber Sieger frau mit ^inb.
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leiten bejtraft; er ijt ja ein ÜJlann unb kein Qüeib, Jonbern

über biefes l)od) ergaben. Statt ju jtrafen, |ud)t i{)n bie

Wutter 3U ängjtigen mit (Bejpcnftern, bie il)n l)oIcn roerben;

ber 5Bei6e mufe al$ „böjer Wann" t)erf)alten. Das oierte

(Bebot ijt bem Äinbe glei^jam ins ^erj gejc^rieben; es Hebt

jeine lOlutter über bie Wagen. 2Benn and) fonft bie ^xaxi

weit unter bem ^anne [tet)t, jo rietet |ic^ ber Sof)n (elbjt

nod) als Häuptling nad) bem *Rate [einer *JJlutter.

^ie 3:reil)eit, bie ber ^nahe genießt, i|t ben Wobeien:

nid^t be(d)ieben. Sic mü|jen gel)orc^en unb ber Wutter
l)elfen. (Ein Wobeien roirb bei ben Bd)wax^en überl)qupt

gonj anbers einge[^ä^t als ein 3unge. Jür ben ^ater iJt

es ein l)ol)er unb hojtbarer ^Bertgegenjtanb, ber [päter bei

einer guten §eiratpartie oft 400, ja 7 unb 800 Warh ein*

bringt; für bie Wutter roirb es eine ,,Stü^e ber §ausfrou".
Desl)alb rul)t bas ^uge bes (Etternpaares unausgeje^t auf
bem kleinen jc^roarsen Jräulein, unb es voixb gepflegt unb>

be|d)ü^t unb aufs peinlic^jte be\:)ixtet. 5Birb bas hleine ^ing
hrank ober kommt es gar 3um Sterben mit i^m, bann ijt

bie Trauer [e^r groß, unb bas ^Beinen nimmt kein (Enbe.

5Benn aber aud) beim Xobe eines S[näb(^en5 bie 3^rauer

über ben materiellen 5?erlu|t mit in bie 2Bag[(^ale fäUt, fo>

i|t ber (Eltern Sd)mcr3 kein geringerer beim 2obe eine&

Änaben. Wutter unb ^ater überbieten fid) in ^usbrüdtea
tief gefül)lten S^meraes.

3nterei|ant jinb bie 5^amen, bie man ben kleinen gibt.

3eber S^roarse l)at jeinen eigenen Flamen; es gibt keine

äfamiliennamen. Da kommt ber *öater oft in Verlegenheit.

3n *Buambe l)ieß ein Wäbd)en Ekeitabacco „ein Blatt

'liabak", bas anbere Bolombo ,,(Begen[tanb", eins Mainge
,,Webi3in", bann Idibuani ,,Sd)lü[|er', nod^ eins Ngilie

,,'Xeu'jel6)en", roas bod) red)t nett ijt. Das '^a6;)benhen ift

keine Speaialität bes Sc^roargen, unb jo erl)ält bas ^inh
bei ber (Beburt jeinen !Ramen oon irgenb einem ©egenjtanb^

ben ber ^apa in ber Stunbe btejes frol)en JJamilienereig*

nijjes 3u jel)eu bekommen l)at.
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Da l)ei6t ein Änabc bann janga ,,5'i^ r
ober eko

,,^reb5'\ ober manga „Stranb", einer t)ie6 jogar Njec

,,toie?", unb bcr anbere Njae ,,toer?". Wit bem Qufjteigcn=

ben ^Iter toec^jelt oft ber ^ame. (Ein Änabe l)ieö J^ibsabede

,,ber mit ben Steind)cn (pielt". %[s er älter rourbe, harn

ber ^Qter unb bejeugte mit ernjter Wiene, ba^ bie[er S^lame

je^t nid)t met)r ber red)te jei, je^t l)ciJ3c er Malonge ,,(Brab".

(£5 gibt bonn oft einen 5BirrioQrr jonbergleic^en. 3m Xauf=

bud) !)ei6t ber ''Mann ]o, im ÄommuniomO^egifter anbers -

im 3^rau=9?egi)ter nod) anbers.

2. Was ben f^ujarsen Äinbetn Jreubc madil.

.j^as jct)tt)ar3e Äinb roä^jt jojujagen in DoUer 3rrei=

^^Sm b^it auf, unb [0 entcoichelt es [id) [d)neller unb i|t

5 oer^ältnismä^ig oiel geroechtcr als ein Äinb in un=

lerer ^emai. Die roarme Sonne locht bie kleinen

jd)on frül) morgens aus ber i^ütte heraus, unb ba gel)t bas

Cebeu unb 3^reiben an. Qunä<i)]t ein ^ab in ber See, unb
bann kommt gleich bas erjte Vergnügen, ber Jijc^föng unb

Ärebjefang. Das l)aben [ic oon il)ren Wüttern gelernt, bte

|id) am ^IRorgen in langge5ogcncn, jingenben 2^önen bas

wiä eko ,,kommt Äreb[e fangen!" ^urufen. 3"H^^ ^^^ Ärcbje

gibt es immer, unb |o roirb aud) jeben 3^ag gefi|d)t; unb

bann, was bie i5öuptfad)e \]t, ^ilft bie[es Vergnügen aud)

bem ^agen. 5Bas jo ein kleiner ^urjd)e aufißt, bas toct§

rDol)l jebe Butter. Der Wagen eines Silegers i(t aber bebeutenb

lei|tungsfät)iger, als ber eines ^ßei^en unb ^|t imjtanbe, gans
rcjpektable Quantitäten auf5unel)men jc^on in ben jungen

3al)ren feiner ^^ätigkeit. ^iel ,,5(^opp" = (Bjjen, bas ijt

bas 3beal bes kleinen Negers, unb bas fingen nad) biefem

3beal nimmt jein ganäes Sinnen unb %xa(i)ten in ^n|prud).

(Bruppeiiroeije [i^en bie kleinen ^ameraben morgens am
!D]eeres|tranb 5rDi|d)en bm 3al)lreid)en 5^lfen unb Steinen
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unb flippen mit bem 3ierlid)en Äörbd)en am ^rm, unb. ber

%nQd in box Qanb. , ,,

©tc 9)läb(i)en aber eilen mit einem 2ud) an bie Stellen,

tDO bas 5Ba|jer über bie 5^Ifen ^erabltürgt unb bie hieinen

<Jil^lein jid) in Wenge tummeln. 3^^^^ ^^9^" ^^^ '^^^ ins

tIBajjer; bann mxb es an ben üier (Enben gefaxt unb \x]

bie §ö^e geid)nellt. Tias 2Baj[er fliegt burd) bas gaseartige

%ud) cib, unb ber Jang kommt in ben ^orb. J^ö^lii^es

ßad)en unb Singen begleitet bie Arbeit, bis ber Äorb gefüllt

ijt. ©ie Knaben |inb gen)öl)nli(^ länger an ber Arbeit; bafür

gibt es aber aud) oft einen größeren Jijd) jum 5rül)jtüÄ.

Der 3Jlabea=3unge, ber nic^t an ber HJleeresküfte too^nt,

Jonbern im ,,^u[c^", gel)t unterbejjen auf ben Vogelfang

aus. TOt großem (Bejd)idi wei^ er ben Q5ögel(^en 5u§=
ongeln 3u (teilen, ober er l)at einen ^ogen mit einem bünncn,

((^arfen ^ambopfeil, ber jelten [ein 3^^! oerfe^lt. Rubere

gel)en auf ben Wäufefang. ^m ^ßalbioege toerben Meitic

ßöi^er gemacht. Die SGRäuslein kommen aus bem Didiid)t,

unb roenn jie bei il)rem Spaäiergang oon ben Tlen]6:)eii

gejtört roerben, [o [uc^en [ie 3^iPud)t in ben ßöc^ern. Das
ijt aber i^r ^erl)ängnis, benn alsbalb roerben jie mit Speeren

aufgejpießt, gebraten unb Der[peijt. ^efonöers beliebt i[t

«ine ^rt großer 5ßlbmöu[e.

S[Rit etroa sroanäig Sd)ülern roar id) einft baran, ein

Stüdi (Bartenlanb ^u reinigen. *Da entbeÄten bie Jungen
unter einem ^aume ein ^äufenejt. 5lugs rourbe 5euer gemad)t

unb alle ftellten [ic^ imi Greife um basfelbe. Das SGRäujepaar

(u(^te ben 9^ing 3U bnxd)hxed)en, blieb aber mit [einen

langen Si^toängen in ben geübten Qänben ber [(^roarsen

^äu[efänger l)ängen unb mu^te [ein 2ehen la[(en.

(Einige 2;agerei(en in ben ^u(d) l)inein toirb fleißig 3agb
gemad)t auf bie jü^en (Engerlinge, bie ]{&) im oerfaulenben

IRark ber gefällten ^almen aufhalten. *Beim anlegen bes

Ol)res an ben Stamm üernimmt man bas 9^a[[eln ber ar=

beitenben lieri^en. Sie [inb etroa breimal [0 bidi als bie

(Engerlinge un[erer Maikäfer unb [ollen [e^r [ü^ [ein. 3l)rc
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or'tßuben bev ^legerjugcnb.

3ubereitung erforbcrt iweber ßeit nod) Unkojten, benn man
üerjpcijt [ie lebenbig. (Bro^c Sd)ne*en jinb ebenfalls ßccher=

bijjen. Sie roerben mit einer Schnur burc^jogen imb nac^

(Entfernung bes ©el)äu|e6 gehod)t.

Do^ genug baoon. (Es gibt ja noc^ jo oieles Rubere,

toas ben [d)roar3en Äinbern JJreube mad)t, ol)ne ba^ bev

Wagen babei feinen Anteil \)at. (Es gibt eben auc^ ,,^ö{)ere"

(Benüjje. Der Sdiröarse f)at oor allem eine gro^e Steigung

5u 'IRujik unb (Bejang. (Es roirb bal)er Wujik gemacht auf

alle möglid)e ^rt unb ^eije; tpejentU(;l),,öabei ^ijt nur eines;
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ha^ CS oicl ßärm unb Spehtahcl gibt. 3jt eine genügeube

^}ln3al)l JPiinber beijammen, bann bilben fic einen ge|d)lo[jenen

fKxe'xs. 3n ber Witte [i^en auf ber (£vbe jroei bis brci

Wu[ihanten. Sie l)aben jebev in ber Qanb jtüei Stüchc^eri

.S30I3 unb jd)Iagen bamit auf Qo\^' ober Blec^hijtd)en, bie

jie aus ben ^aktoxelen l)olen. 3n (Ermanglung ber iool^-

itö(Jtd)en wirb mit ben i^ingexn baraufge[d)lagen. (Es ijt

eine ^rt trontmeln, bie oft je^r oier(Bejcf)irfi crforbert, wenn
es im XqM ge|c^e{)en joll. ©er iaht ijt oerjc^ieben,

unb ein kleiner Äapellmeilter hann baburc^ in bie (Eintönig-

keit ber 5Ru[ik etcoas ^bu)ed)jelung hineinbringen. 3[t ein

Wujifejtück im (Bange, bann mact)t ein kleiner ^oet aus bem
Stegreif baju einen *öers; bie onbercn jingen x\)n jum Xaht
nad) unb klat[d)en ba5U in bie ^önbe. T^ann finben [ic^

flinke Springer unb 3^ön5er, bie aus ber ^ette in ben ^reis

[pringen unb ba 3eigen, roas jie können. (Es i|t gcrabeju

erjtaunli(^, töie gelenkig bie kleinen jinb. Sie mad)eR
Sprünge unb *Pur3elbäume ein3eln unb 3U 3toeien bem Xakt
ber 5Jlu[ik ent[pre(^enb unb l)üpfen unb tan3en mit einer au6er=

orbentlid)en (Be[d)icklid)keit. ^er es am bejten kann unb
«)ieber etroas S^leues er[onncn ^at, ber ijt Äönig. Wenn
bie klaren, in ben Xropcngegenben jo be3aubernben 5Jlonb=

abcnbc kommen, bann können jie nid)t genug jpielen, unb
CS bauert bann meijtens bis in bie tiefe ^ad)t l)inein.

5nand)es, roas bie kleinen Sd)toar3en treiben, erinnert

aud) lebhaft an unfere Äinber3cit. (Berne ji^en jie im Sanb,
bejonbers am Weeresjtranbc unb bauen eine Wijjions jtation aus
Sanb auf, bie Äird)e, bie Sd)ule ujto. Rubere l)öl)len kleinere

ober größere Stückd)en i5öl3 aus unb mad)en baraus ein

Segelboot mit Wajt unb Segel unb l)aben eine Jreube,
tocnn es auf ben ^Bellen ba^infäl)rt. 5Bieber anbere jpielen

^ferbd)en. Das ^ferbd)en ijt ein großer 'Bananenjtengel

ober jonjt bcrgleii^cn. (Berne roirb au«^ ber (Europäer nad)-

geäfft, drille ober gar SJ^onokel wirb aus S(^erben unb
^Papier oerfertigt, ben Spasierjto* liefert irgenb ein i^raut=

{tengel, unb bann toirb ßeutnant, (Bouöerneur ober gar
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^ater ge[pielt. 'Jlatürüd) jcigt blc jc^ioai^c 3ugeii6 aud)

eine gro^e *öorIicbe für militärifc^e Übungen, oor ollem in

jenen (Bebieteii, in benen bic haijerlid)e Sc^u^truppe jtattoniert

ijt. lIRerkiDüibigerroeije jte^t babei ber kleine |d)rDar3e

Offiäiev im Jüchen jeiner 9^ekruten, roenn er (eine lauten

Äommanbo? ertönen lä^t.

1)05 jcbönjte *J3ergnügen, bos ber ^legerknobe t)at, ijt

ober bos Äanufol)ren, unb man kann bie ]d)max^e 3ugenb
toirklid) borum benexbtn. Dos ^onu i|t ein kleines Soot,

etwa 3-4 Weter long unb V2 ^eter breit. (Es ijt oer«

fertigt aus bem Stamme eines ^Baumes, bejjen Ö0I5 kork=

ortig ijt. Der Stamm toirb ausgel)öl)lt, jc^ön öergiert,

gebeijt unb gebrannt unb ijt bann \o leicht, boß tnon if)n

mit einer §anb l)eben kann. Sc^on frül) beginnen bie

Übungen im Äonufo^ren. Die kleinen ertoij^en oft ein

Stück oon einem alten Äonu ober ein nid)t mel)r jeetüc^tiges

1ö3rack, je^en jid) bo 5U äroeien ober breien hinein, unb bann
Toirb gerubert unb balanciert, jo gut es ge^t. QErjt roenn

ber 3unge größer unb kräftiger geworben ijt, jd)enkt i^m
ber ^oter ober bie ^erroonbtjc^oft ein Äanu. 2Beld) eine

5teube! Unermüblid) ji^t er brin. 3n ber Witte bes Sd)iff=

<i)en6 ijt ein kleines Si^brett; bic beiben ^eine l)ängen an
ben Seiten bes Äonus l)erab, plötjc^ern im ^ajjer unb
I)alten bas (Bleic^gecoid)t; bie Qänbe fül)ren bos Sf^uber.

anfangs gel)ts oft j(^ief, bas Äonu flippt um, unb ber

-Kapitän fällt ins ^ojjer. ^ber ber ^egerjunge kann gut

|d)tDimmen; er jtellt jein5cil)r5eug roieber 3ured)t, j(^roenkt bos

"2Bajjer aus, je^t jid) roieber hinein unb fäl)rt u^eiter. Wanc^e
bringen es im Äanufal)ren 3U einer großen Wertigkeit, unb

fie toürben jid)er in mand)em ^uberjport in t)eutjd)lanb ben

«rjten ^reis erringen, ^is toeit in bie See roogen jie

fic^ l)inaus, bis 3U ben ^nkerplä^en ber großen Dampfer
linb nod) toeiter; in l)ol)em 2ßogengang oer((^roinbet oft

^onu unb 3nja(je, aber immer roieber tauigen beibe aus
ben ^Bellen heraus, unb jid)er jteuern jie ber ^ud)t 3U.

'Tiann toirb bos 5xanu gereinigt, auf ben Äopf gehoben, unb
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init fröt)lid)cm (Bejang ge^t ee» bcr ^ütte 311. Siid)t ber

hTcinc Oleger 3tt)ifd)en beii Jeljen unb am (Bejtabe jeiiie

Ringel aussiitoerteri, jo tut es ber größere 00m Äanu au$;

unb übergroß ijt bie Jreiibe, toenn er 3um erften Wal mit

teid)belabenem\^anu heimkommt. 'Dann bünht er jid), ein

Wann unb ein ^elb ju jein,

5Ba6 bas ^er^ältnis ber

Äinber 3um Wijjionar anbelanijt,

jo |iel)t er balb, roie bas i^er^

ber ^inber jid) 3U if)m neigt.

5Benn es l)ei&t: ,,Der ^atcr

kommt!" bann kommen jie aU&
il)ren .glitten unb ^erjted^en unb
üon \\)xen Spielplänen gelaufen,

unb bas »Mbolo Pade« fliegt

red)t natürlich unb gutraulid) oon
il)ren ßippen.

^ber ba5 ijt il)nen ni^t ge=

nug; aud) mit Flamen möd)ten

Jie ben ^ater rufen. So fi^en

[ie benn unb lernen oft tage-

lang b^n jo j(^rDeren beutjd)en

Flamen bes neuen Jäters t>on

il)ren älteren ^ameraben. *Dod>

bie Sflamen toaren 3U lang, 3.

^. ßettenbauer, ober Wajemski,

obenbrein nod) ein polnijd)ei&

QBort. ^ber jie rou^ten [xd) 3U

l)elfen unb jtrid)en einfa^ Öle

5rt)eite Hälfte bei ben IJlamen fort; bei bem einen baS'

bauer, bei bem anberen bas röski, unb jo gings.

(Eine ^n3al)l biejer kleinen fi^t geroöl)nlid) auf
ber Wijjionsjtation. (Begen 9 Ul)r üormittags finben jid>

bie erjten ein; ba gibts immer toas 3U je^en unb 3U jpielen;

ba ji^en jie bei ber j^oupttreppe, bei ber Äüd)e ober unter

ber 5(^ule; gemöl)nlid) aber l)aben jie il)ren *?lufcjit'oalt

(Bin OTcgcifvnuIein.
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unter beri oielen großen ^ango= unb ^Brötfrud)tbäumen unb

unter ben 3itronen= unb ^pfelfinenbäumen. Was ba l)er=

unterfällt, roanbcrt [cl)leunigjt in ben Wunb. Sie Ijolten

bas nid)t für Stef)Ien, weil ber ^ater ja felbjt es fie^t unb

nichts baju |agt.

(Bines iages ::

kommt ber hieinc

(Ejele 3um ^atcr

unb Magt, jeinc

ÜKutter gebe if)m

kein (Ejjen unb ::

meint unb bittet,

bie 5Jlij|ion möd)te

i{)m bod) {)elfen.

„Weswegen ::

gibt bir benn bie

Wutter nid)t6 5U

ejjen?"

„3d) l)ahe einen

JJijd) gefto{)Ien."

„%bex xd) u)oU=

te nichts ^öjes tun,

xd) t)atte [0 großen

junger." 'Das

[d)toere ^alaüer

fiel [d)lieölic^ gnQ=

big aus für (Ejele;

er erl)ielt ^xoe'x

^ajjaba. ^ber abenbs roar er [d)on roieber baf)eim hei

ber 3[Rutter. (Ein anberer kommt unb bittet, ob er nid)t

5U)ei 3^age auf ber Wijjion rool)nen unb |d)lafen könnte;

fein Q5ater (ei in "Duala, feine OJ^utter aber jei 3U ^erroanbten

gegangen, barum ^ätte er kein ^ett 3um Sd)lafen.

So roerben einem jeben bieje kleinen balb lieb unb teuer.

Unb wenn man [ic bann an Sonntagen in ber i^ird)e \xel)t

^RabfpieT ber ^egev.
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auf bem Sd)oSe bcr ÜJlutter ober nebenan auf ber 53ank,

tote [ie ba mit it)rcn ^ugcn alles oerfolgen, roie [ie [id)

bemühen, bie j^önbe 3U falten unb an bie ®rujt 5U fd)lagen,

toie jie ba^ ^reuj mad)en unb bas Änieen probieren, bann

jd)ir)inbet ber Kleinmut, unb in bas arme §er3 3iel)t bie

too^lbegrünbete Hoffnung ein, ba^ aus biejen Äinbcrn, beren

Stirne |d)on bene^t i|t mit bem (BnabenrDajjer ber ^I. 3^aufe,

unb beren (Eltern (El)ri|ten jinb, ein c^rijtlic^es (Bejd)le^t

erblühen toirb, roie toir es ]d)on l)eute in Uganba (0[t=

afriha) jeb^cn.

3. 3n ber S(^ule.

eine 5[Rljjions[c^ule beftel)t, roirb ber S^egerhnabe

mit 7 ober 8 Jahren in bie Scf)ule gejc^icfet.

Das aus brei (Brünben: crjtens toeil [ein S^ame

meiftenteils [d)on im 3^aufbud^ jtel)t, jroeitens toeil

bie (Eltern frol) [inb, ba^ ber kleine Strich etroas (Er3iel)ung

bekommt, brittens toeil ber ^ater es jo befohlen l)at. 3m
allgemeinen gel)t aber ber S^roar^e gerne 3ur Sd)ule. So
oiel toijfen aud) jc^on bie Äleinften, bQ^ bie ^Iten bie 5Beis=

l)eit nic^t erfunben \:)aben. J^eilid) ber Stock, ber in ber

Schule oft nad)l)elfen mu^, i[t ein unangenel)me6 T>iny, aber

Cefen unb Schreiben, ja bas mö^te ber kleine |d)toar3e

3unge bod) gar ju gern lernen. IXnb [0 [inb bie Sd)ulen

gut be[e^t. Sd)abe nur, ba^ ber leere Wi([ionsbeutel . . .

bod) ic^ toill nid)t bas alte 3;^ema anfangen unb klagen unb
betteln. (Es paßt aud) offenbar nic^t in bie[es Kapitel.

©er (c^marse Sd)üler i)t munter unb oufgemed^t. <Das

bringt ]6)on bie 5^eil)eit mit, in ber er aufgetoac^(en ijt;

[obann t[t ber Süblänber ol)nel)in lebenbiger Don Qaus aus.

So i[t er aud) in ber Sd)ule burd)aus nicl)t unbel)olfen,

unb es gibt Äinber, bie in gtoei bis brei ^al^ren red)t gut

le[en, ((^reiben unb [pred)en lernen. Überl)aupt l)abe id) bie

^eoba^tung gemalt, ba^ ber Unter[d)ieb 3toi[cl)en [d)tt)ar3en
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iirib loeiöeu Aiiibein in 'Bo^iig auf Begabung nux ein

geringer ift.

3fn ber O^eligionsjtunbe t)ören bie jd)U)ar3eu Äinber bie

biblili^en (Bejd)i(^tcti bes eilten Xejtamcntes (et)r gerne. (Es

Sd)ule in Kamerun

\\i ii)nen aud) QJieles öer[tänblid)er als unferen Äinbcrn. ^Die

orientalij^e %xad)i ijt bie Xrad)t ber S^tüaräen ; bas ßiegen

bei %i]ä;), bas (Ejjen an niebrigen 3^ijd)en, bas Sd)Ia(^ten

«ines iöcfe(^ens, bie 3^otenklagen, u. a. finben jie in il)rem

tägltd)cm Qeben roieber. ^ann l)ören fie von ben ©runnen unb

i)en Quellen, toie man [te ^ütete unb (c^ä^te, tote bie
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5[Röbd)en unb Jrauen gegen ^benb jum Brunnen gefeit

unb Üö3a|jer l)olen; fie ]e\)en auf hen Silbern bie gro^eit

J^rüge, bie jte auf bem ^opf tragen - genau jo, toie e&

aud) I)eute nod) unter ben Sd)voax^en ijt. Die (Bejd)i(J)te bes

(Elie5er, ber jid) ermübet am Brunnen nieberlä^t, unb ber

D^ebehha, bie ^ajjer aus bem Brunnen jc^öpfte, ruft bas

lebl)afte 3nterejje ber |d)ix>ar5en Ainber xoad). Unb jo mit

oielem ^nbern. Unb babei bebarf es auc^ lieiner (Er=

Klärung, benn bas finb für jie l)eimatlid)e Sitten unb

Bert)ältnijje. 2Ba6 jie aber nod) ganj bejonbers aufmerken,

lä^t unb iF)nen im jtillen gefällt, bas jinb bie oielen

Sd)vo'dd)e>\ unb (]rel)ler, in töeld)en bie alttejtamentlid)en

3uben [id) if)nen präjentieren. Da finben jie au<i) eine ^rt:

Berul)igung unb (Entid)ulbigung für il)re ^apitalfet)Ier: bas

Stehlen unb Cügen. Da f)ören jie, roie 3ahob öon (Bjau.

bas D^ed)t ber (Erjtgeburt erl)ält für ein gutes Cjjen —
ein anbermal, roie bie Brüber ben kleinen fjfojef entfü^ren^

bann oerhaufen wollen, in bie 3^^^^^^ werfen, roie bie-

^aufleute il)n mitnel)men — bie Brüber aber lügen bent

Bater ettoas oor unb 3eigen if)m bas blutige .^leib bes

3ojef; - aud) bie (Bejd^id)te oon bem oberjten Äod) unb
Wunbjc^enh bes .Königs ^^arao ijt i^nen jo red)t ein Stüd?.

aus bem Qehen.

Bon ben 1)1. Sahramenten ijt il)nen bas ber Bufee ba6^

liebjte. Sie jtellen es jid) in i^rer 5Beije oor. Die Wen=
jd)en mad)en bem lieben (Bott immer ^alaoer (Streit) mit

il)ren Sünben, unb im Bei(^tjtu^l roirb bas ^alaoer er-

lebigt. Der liebe (Bott ijt barm^er3ig; er läfet bie Sünbe-

nad), unb bas Qex^ ijt roieber rein. Der kleine (Eroee ^atte^

jid) bas alles n)ol)l überlegt, als id) einmal qw einem

Samstag nad) Buambe kam. ^Im Sonntag gel)t er 3ur

Beid)te unb jur 1)1. Kommunion. Wontag roirb bie Sd)ule

reoibiert unb bie 9^eil)e kommt aud) an (Eroee. 3a, ber^

^at bie Schule gejd)tDän3t, jic^ herumgetrieben 2C, l)ei^t es.

^Is er jeine ^rügel bekommen joU, bekennt er l)od) unb
teuer, er l)ätte bas jd)on alles gejtern gebeid)tet unb es
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lüäre it)m nad)gela(fen roovbcn. Doc^ bie Strafe blieb

natürlici^ md)t aue.

S^ed)t aufmerhjam unb ernft l)ören |ie 3U, roenn man
il)nen 001t bem Geben bes göttlt(^en öetlanbes im aller-

l)eilig(ten ^2lltar5|ahrament unb von ber 1)1. Kommunion
jprid)t. (Ein guter Äommunionunterricot i[t rei^t Iol)nenb

unb roirht aud) bei ben (i^töarsen Äinbern lange nad); er

toar mir immer ber liebfte. ^a§ ber ^e'üanb aud) bie IReger

liebt unb 3U il)nen kommen tt)ill in ber 1)1. Kommunion, er-

greift i^r §er3 [el)r. Um [ie 3um (Bebet oor unb bei ber

erjten 1)1. Kommunion ansu^alten, er3öl)lte id) il)nen, toie

es bie frommen Äinber in (Europa machen; [ie beten red)t

inftänbig unb erf)alten bann oft eine befonbere (Bnabe 3. *B.

bie (Bnabe bes ^riejtertums. 'Dann fragte ic^, ob tool)I

aud) ein braoes, [c^rDar3e5 ^inb barum bitten unb ^riefter

toerben könnte? (Einer na(^ bem anberen antwortete: nein;

ni(^t ein einsiger roagte bie 5^*age 3U beial)en. 3c^ 3eigte

il)nen bann ein ^ilb öon brei |d)roar3en ^riejtern aus ber

2^rappi(tonmijjion in Sübafrika, bie (d)on 1903 in ^om
gerDeil)t rjorben luaren. i)a (tral)lten il)re ^ugen, unb in

bem ^er^eft mand)er Schüler regte (id) roo^l l)ei6e Se^njuc^t

nac^ b:m *Prie|tertume. ^rme Äinber! ©er 5BilIe ijt bei

ben i^xleinen gut unb oft ber bejte, [ie beten unb geben (id)

alle 9)]ül)e, bod) roirb u)ol)l eine geraume 3eit vergeben,

bis roir bie er[ten einl)eimi[d)en ^rie[ter am Altäre erblicken.

3m 3ol)re 1912 rourbe in (Ein(iebeln bei Q5iktoria, too ja and)

bas ße^rer[eminar be[te^t, eine ^flan3ungs(tätte für einl)ei=

mi[d)e ^rie(ter eröffnet. (Einige Äanbibaten bie 3ur)or bas

2el)rer[eminarbe[u^ten, l)abenmit benßatein[tubien begonnen.

(Einen traurigen (Einbrudi l)interlä^t es, toenn ber ^ater

beim Unterricht aus ben ^ntmorten ber Äinber l)erausmerkt,

rote (ie (elb(t bas (Befühl t)aben, unter bem 5lud)e (Bottes

3u [tel)en, als roären [ie nid)t toürbig, i^ren (Erlö(er 3U

empfangen unb il)m ansugel^ören. 'Da fü^lt man aufs

9leue, toelc^ ein (Blück es i[t, oon d)ri[tli^en (Eltern ab3u=

(tammen unb er3ogen 3U [ein im d)ri[tlid)en (Blauben!
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4. Cciben unb J^euben un|erer Jc^töarjen

Sd^ülcr.

,nter bie ßeiben unjerer jd)tDar5en S(i)üler niufj man
es billigerrDeijc rechnen, ba^ \\e, bic oorbcm unge=

bunbene 5rei[)eit genojjen, nun lag für 2ag auf

ber Sd)ulbanh [tillc (i^en unb jid) mit allerlei nid)t

immer intercj|anten T)ingen befajjen müjjen. 3n manchem
ber kleinen Orangen |(^eint oft |o etroas wie 'i^xQeunernatux

3U jtedien. (Es üerftel)t |id), ba^ ber 2ef)rev bas Sd)toön3en

nid)t |o ofyxe löeiteres l)ingel)en lajjen barf ; unb jo entjtef)t

ein neues ßeiben für bie lernbegierige ^ugenb, bas jd)on

in ber [)eiligen Sd)rift an mand)en Stellen angebeutet i|t.

(Bar oft ift ein ent[pred)enbe6 ^Penfum ju erlebigen. 'Die

j(^roar3en Sd)üler nennen es „S(^ulpalaoer". Da ijt ber

hieine OJIitini, ber kann bas S(^ul(rf)tt)än3en nid)t laj|en.

5J?it ber un(d)ulbigjten D[niene beteuert er, er fei nid)t

|d)ulb, Jonbern ber -Teufel, ber ji^e in feinem i^ersen. Wangale

roar 3coei Xage nid)t in ber Si^ule. ^lle anberen Äinber

l)aben il)n beim 5ijcl)fang gejel)en; er aber bleibt babei,

ba{3 er krank toar. ^obomo jagt, er l)abe mit [einer

OJIutter in ber Jarm arbeiten müjjen; glei(^ jpringen einige

anbere in bie 9)'ö[)e unb behaupten, bas jei gelogen, es jei

eine gro^e ßüge. (Epule l)at jc^on bas le^te Wal eine gute

1xad}i ^rügel bekommen, je^t roar er roieber aus ber

Sd)ule geblieben. (Er gibt als (Entj(^ulbigung an, er rooUte

jid) nur ettnas ausrul)en, loeil il)m jein Onjtrument 3um
Sitjen jo rael) getan l)ätte. Der kleine Salinga jagt jd)on

im üoraus, er jei no<^ jo klein, unb besl)alb möd)te er

bie Strafe geid)cnkt l)aben; er roerbe jonjt uor Sc^mer^

jterben u]w.

Dann kommen bie Strafen; bas niebrigjte Wa^ jinb

bvei Stod^I)iebe. Die Sd)ulknaben kennen bie ^rayis ber

0\egicnnu3 unb .^fi^'PlHnge; lottere l)aben eben ein Ja^, unb

ber Übeltäter wirb an.3cbanben. Da bieje (Einrid)tuvig in

bex 5d)ule nid)t getroffen roerben kann, l)aben bie Knaben
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jtd) 3U l)elfen geraupt. %ls id) bas crfte Wa( in bie ßage

hom, bie Olaturl^inber burd) bas oft allein nod) f)elfenbc

IDIittel hörperlid)er Strafe 3ur *Pfli(^t 311 rufen, ba ergriffen

jofovt oier jtärhere ^uben ben Übeltäter; 3roei paditen

il)n an ben iQÖnben, 3rDei an ben ^üfeen, iinb ber jd^roarse

Gel)rer t)erabreid)te bie <5^^^^- ^^^ 3^^^^" übernimmt

getr)öl)nlid) ber kleine Delinquent felbft, unb bei jebem

^ieb [d)reit er tapfer mit: jo (1), beba (2), belabo (3),

betano (4) ufto.

(Eins ijt bei ber gan3en Sad)e röol)l 3U bead)ten: bie

Strafe mu^ gerecht (ein. 5Bilbe Völker l)aben burd)tr)eg

ein au5ge[pro(^ene5 (Befül)l für (Bered)tigheit. Das 3eigt

(id) ]d)on bei ben ^inbern. T)urd) übereiltes, ungered)te5

Strafen feann man alles oerberben. ^nbrerjeits barf man
aud) ni<^t 3U milbe unb nad)(id)tig (ein. Tias r)er(tel)t ber

Sd)wax^e nid)t. (Er kann es (id) nid)t benhen, ba^ man
aus bem Wotio ber ßiebe ober bes Ü)litleibs il)m bie Strafe

(d)enhen möd)te. ©as l)ält er für Sc^tt)äd)e, ober er erklärt

CS ]\<i) (0, ba% er bnxd) (ein bitten unb 5Beinen ben Xöei^en

l)inters ßii^t gefül)rt l)abe. ßautet al(o bie Strafe auf

15 Schläge, bann mü((en (ie genau oerabfolgt roerben.

^ann i(t bas ^alaoer erlebigt. Sei gered)ter Sel)anblung

trögt bas (d)röar3e ^inb (einem £el)rer nid)ts nad)] nad)l)er

.i(t alles toieber gut.
* *

*

'Das märe (0 ein Blidi in bie £eiben eines (c^toar3en

Sd)üler5. T)od) es gibt au^ Jreuben, ja gan3e 5reuben=

tage; man nennt (ie ^lai)= ober Spieltage. 3ebcn Wonat
einmal roerben bie 3^rommeln ausgepad^t unb bie pfeifen

unb bie Sc^ulfa^ne unb ber 3^ambour(tab, unb es gel)t

l)inaus in bie (}erne mit fröl)lid)em Sang unb ^lang.

2Belc^ eine Jreube unb roeld) ein Stol3 in ben kleinen

.Kerlen! T)ie beften 5^leiber werben angelegt, unb toas ein

Solbat (id) bünkt, roenn Sater unb Butter unb (Be(d)tDi(ter

ben (d)mud^en Sur(d)en (el)en, bas bünkt (id) ber {(^roar3e

Sd)ulkamerab aud), toenn er nad) ber Wu(ik im 2;akt unb
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6(^ritt an ben ^ütten Dorbeimar[d)iert. 5Benn aber gor

ein (Europäer auf bic ^ßeranba jeines ^aujes l)inau5tritt unb

ben ]d)xoav^en Sd)ülcrn freunbli(^ juntÄt, bann fül)len [ie

jid) auf ber Qöl)e \l)xes (BIüÄes. Sd)on mancher Sieger*

junge, ber nid)t6 oon ber Sd)ule ujijjen toollte, l)at an joId)eit

Xagen jeine ^ngft unb 5ault)eit übercounben, unb um ^uf=

nal)me in bie Sd)ule gebeten.

'Jlu^er biejen kleinen Spielen gibt es im 3a^r nod) jroei

grofee Spieltage; ber eine ift um ^fingjten im ^n|d)lu§ an

bie Spiele, roeld)e bie einzelnen Ort|d)aften jeit üielen 3al)ren

unter fid) oeranftalten, ber anbere ift bas (Beburtsfejt bes

^aifers. %n bie[em 3^age kommen bie Scl)üler oon allen

$(^ulen auf bie §auptftation. 3|t bas ein Qehenl T>ic

Schule i[t in ^almen gefüllt, auf ber Station flattern bie

5Jal)nen, ein buntes (Betoirr üon me^r benn 500 Äinbern

beroegt |id) l)in unb l)er. ^ad) ber hir(f)lid)en J^ier nnb

ber Sd)ulfeier - 5U beiben finben [id) fajt fämtlid)e (Europäer

ein - gel)t es an ben britten %e[\, bie tt)eltlid)e 'i^e'iex.

3uerjt finbet ein großer Um3ug ftatt, an ber Spl^e

bie S(^ulmu|ih. (Etroa fünf3ig Knaben l)atten fid) im let3ten

3al)re meiner 7Birl?|amheit in Kamerun (Betr)el)re unb Säbel

aus §ol3 gemad)t; bas roar bie (Elite. Der Qüq mar(d)iert

3uerjt 3um ^e3irk5amtmann, bem Q^ertreter bes ^aijers, bann

auf ben ^^egierungspla^, bann 3U ben anjäjjigen (Europäern

unb vor allem 3U ben §auptüertretern ber großen Jirmen.

5ür bie Qexven fd)U)ärmt ber hleine jc^rDar3e Stubent roie

bei uns bie Stubenten für il)re „alten §erren". Da gibt

es nämlid) etroas für ben Wagen unb für bie ,^el)le.

ßei ber le^teni^aijergeburtstagsfeier - 1906 — fpenbeten bie

Ferren bes (Buten faft suoiel. (Es fal) aus, toie eine große

^araraane, als bie Knaben oon il)rem Um3ug auf bie

Million harnen. Sie trugen auf il)ren 5xöpfen eine überaus

große 03^enge uon (Eßnjaren; nid)t roeniger als fünf 36i^tner

!Reis, 3H)ei große ^Ballen Stod?fijd)e, bann Ältppfijd^e, Sal3=

fleijdj, (Eornebbeef, 55üd)[en mit (Jt^H^^t), geringen, ^ä(e 2C.,

jogar 3ii^ßi' ^^<^^ mitgehommen. i^^i- bas gab ein Springen
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unb 2Qn5en, ein .^latjd)en unb Singen unter bem kleinen

Q3olk! Wand)e l)atten nod) md)is im Wagen; benen ging

bas 9)ex^ über bei aü biejen ^errlid)keiten.

i^cijt bu einmal, mein lieber ßejer, ein 3i9^wnerlager

gejcl)en, mie ba gehod)t, geitiirtfd)aftet unb gegejjen roirb?

^as toäre jo ein kleines ^ilb oon bem Qeben unb 3^reiben

bas [id) entroichelt, roenn bie [c^roar3en Knaben 'i^euev mad)en

unb hod)en unb ejjen. Un5äl)lige 5euerd)en flattern auf.

'Da Rocken [ie im Greife t)erum, ju breien ober fec^fen

ober- mel)reren um einen iopf; bas ijt getDÖl)nlid) eine

kleinere ober größere ^led)bü(^[e, an benen in Kamerun
kein lÜlongel ift. 3m Xopf brobelt unb kod)t ber O^eis, unb

an ber Oberfläi^e bes kod)enben ^Breies |iel)t man bie

5i[cl)|tücke ober gar 5leij(^|tücke ^erau6Jd)auen. 3a, es ijt

\d)on ein (Benug, bas alles 5U ried)en unb an3u(e^en; ah

unb 3u fteckt fd)on einer ben Jinger l)inein, um bran ju

jcl)mecken. ^Ue aber |inb eifrig bemüht, bas Jeuer gu

id)üren unb an3ufad)en; roenn ba aud) eine Portion ^aud)

um il)re |d)tDar3en ^öpfe 3iet)t, bas l)at nid)ts 3u [agen.

Unb bann bas (Bjjen! 2^eller jinb ba3u nid)t nötig, noc^

Diel roeniger ßöffel ober (Babel unb 5JleI|er. 3m Jtuge läuft

jeber in ben (Barten unb kommt eilig 3urüdi mit einem

großen ^ananeublatt ober einem ^latt oom 'Brotfruchtbaum

ober ber Wakabojtaube; bas üertritt ben Z\\d) unb ben

Heller, unb bie fünf ober 3e^n Jinger jinb flinke unb

geübte (Babeln, bie nie öerjagen. ^iilxt Staunen jiel)t man,

roas unb roieoiel ba in ben Tlaqen l)inein kann. ^Iber bes=

roegcn keine Sorgen. (Ein jc^roar3er Umlagen oerarbeitet aud)

kleine ^nocl)en uiib anbere äl)r.lid)e jd)öne Sad)en.

9^ad)mittag5 bereitete ber Qexx ^e3irksamtmann ^egic=

rungsrat 5tGin()aujen ben ixinbern nod) eiii bcjonberes Ver-

gnügen, ^uf einem jd)önen, freien 'Pla^e voax ein guofjes

.^inber= unb Q^olksfeit uorbereitet. 9ln einer l)Oi)en .^lettcr-

jtange l)ingen bie jd}önUen unb begel^rensmertejten Sad^en.

*Die Stange töar mit Seife einc]ejd)miert; ba galt es hjinauj-

guklettern, um etroas 3u erl)ajc^en! l^ann gab es ein ^ett=
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.^fli:v .^«äg

^ ^allottincrmilfionar mit 9Jii|f{on6[^üIcrn.
(^^*

rennen unb äl)nfi^es. ©as Bejte Don allem aber mat
bas Sacklaufen. So etmas I)atten bie [cl)tt)ar3en Suben
nocf) nid)t gejef)en. 3u ©u^enben müf)ten jie jic^ ab in

ben Sachen, fielen um unb jtanben toieber auf; einige Der»

füllten 3u fpringen, bie anbeten rollten jid) auf ber (Erbe
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u. bevgl. - Den Sc^Iu^ mad)tc ein tool)IgcIungene5 Jeuer^

ujerh, unb bann üerlief jid) ber Sd)tx)arm ber großen unb
kleinen jd)tt)ar5en ©äjtc.

(Erft (pät rourbe es auf ber lOlijjionsftation rul)ig. Um
3el)n Ü^r machen toir nod) einen Ö^unbgang. T)ie Schule

ijt ein großes ßager. ^uf bem ^rufeboben, auf ben Sänken
unb unter ben 'Bänken liegen [(^töarse (Bejtalten; aud) in

ben 2Bol)nftätten ift jebes ^Iä^d)en beje^t unb belegt. Dod>

jtören toir bie Aleinen nid)t, jie \)aben l)eute [id)er üiel unb

[ü^ 3u träumen — roenn man nur etroas baoon

crfal)ren könnte!

5. 5lu6 ber Schule In ben öimmel.

ines 3^age6 hamen 3roei S(^üler aus Behanboe unb
hxa(i)ten einen Sattel üom bortigen (d)rDar3en ßef)rer r

„Cieber ^ater, iiomme boä) fei)r j(^nell, (Ejajue toirb

jterben." 3d) mad)te mid) alsbalb auf ben 2Beg; es

roaren gut oier Stunben 3u gel)en. *Dod) ]<i)on in ber Sd)ule

uor ^lantation, eine Stunbe üor ^ebanboe, l)örte id), ba^
ßubroig, bas toar ber 2aufnamc bes Anaben, bereits ge=

ftorben toar. 3c^ na!)m ben ßel)rer unb bie bortigen Sd)üler

mit, unb jo fiamen von etwa um elf U{)r üormittags in

^ebanboe an.

5Bir fanben ben Zoten bereits aufgebahrt, bitten auf
bem JQöuptpIa^ bes Dorfes l)atte man ein proüiforijc^es

3elt aus ^ambusjtäben unb hatten errid)tet. Unter bemfelben

lag auf einem ^ettgefteUe bie ßeid)e bes Anaben. (Es ijt

Sitte bei ben Sd)toar3en, ba^ niemanb bie Sad)en bes ^cr=

jtorbenen für \xä) nimmt, jonbern alles roirb bem 2oten mit

ins (Brab gegeben ober mug als Sd)mu* für ^al)re unb
Sarg biencn. So roar alles ](i)ön l)ergeric^tet. "Die (Bejic^ts^

3Üge bes Knaben Ratten [ic^ nur roenig oeränbert; er lag

ba angetan mit benfelbcn .f^leibern, bie er oor oier Wonaten
am ^age [einer erjten t)l. Aoininunion getragen [)atte. Um
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l)cn öals l)atte man it)m ben ^Rofcnkianj gejc^lungen, in

ben gefalteten Rauben f)iclt er jtDei ^ilbd)en. ^uf bcr

^rujt lag ba^ gro^c, jc^öne Äommunionbilb, bas bie Untere

id)rift trug: ,/2Bcr mein Jleifd) ift unb mein Slut trinfit,

roirb leben in QErüiglieit." ^er Änobe t)atte als (Erjter au5

biejem "Dorf nad) ber !)I. 3:aufe üerlangt. %ls ^ebanboe

unb *piantation nod) feeine Sd)ule l)atten, toar er ein regel=

mäßiger ^e|u(^cr ber Sd)uU in ^uambe. ^ad)bem in ^Ian=

tation eine S(^ule errietet toorben roar, toar ßubroig fajt

ein ganses Ja^r ber ^nfü{)rer öon 3el)n Änaben, bie täglid)

üon ^ebanboe nad) ^lantation gingen - ber 'IBeg roar

eine Stunbe lang - um an bem Unterrid)t teilnei)men

3U können. (Enblid) tourbe auc^ in Sebanboe eine 5<i)u\e

eröffnet. 5Ber toar glüÄlid)er als ßubmig! (Bro^e J^eube

erfüllte [ein ^erg, als er mit 3el)n Äameraben 3ur f)l. 3^aufc

3ugela[[en tourbe. Unb nun lag er ba auf ber Xotcnbal)re.

„5^ü() ooUenbet l)atte er oiele 3al)re errei(i)t."

Die Äranfe^eit l)atte nur toenige 3:age getoä^rt. ^m
5)iontag %benb legte er jid) ^in; Dienstag unb TOtttood)

toar nod) feeine (Befal)r r)orl)anben- (Er(t Donnerstag frü^

Der[d)limmerte jid) plö^lid) ber Sujtanb. ßubtoig betete ben

^o|enferan3, unb jeine klugen ruhten unausgeje^t auf ben

Silbern, bie er bei \\d) l)atte. Um gtoölf Ul)r lieg er ben

ßet)rer unb jeine S(^ulfeameraben rufen unb jagte it)nen,

ba^ er je^t jterben müJIc. Darauf bat er um bm ^ater;

er tooUe toie ein (I^rijt jterben unb bie 1)1. Kommunion unb

bie le^te Ölung empfangen. Dod) glaubte niemanb an eine

ougenbliÄlid)e ßeben5gefal)r. 3nbes j^toanben jeine Gräfte

3ujel)enbs, unb er jelbjt toar von jeinem bcuorjtel)enben

(Bnbe fejt überjeugt. Unb nun benu^te ber braoe ^nabe

bie legten Stunben jeines ßebens in red)t erbaulid)er 5Beije.

Die (Ertoad)jenen, jeine (Eltern unb Sertoanbten, bie alle no^
bem öeibentum ergeben tüaren, ermal)nte er 3ur Xaufe unb

bat immer toieber, jie [oUten bei jeinem Xobe n\d)t tun,

toas bei ben gelben Sitte toäre; |ie joUten nid)t jc^reien

unb toeinen, jonbern beten unb an [einem (Brabe feeine \)^\b^
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m[ct)en 5eier!td)hciten oeranjlalten. (Es muß bas auf bie

Reiben einen tiefen (Einbruch gemad)t l)Qben. ^Üen (Evnjtes

er5ät)Itc mir ber i^öuptUng, |ie l)ätten in ber lftad)t ein

großes ßid)t über ber öüttc bes ^crjtorbenen ge|ef)en, unb

er toerbe je^t alle Äinber jur Sd)ule jd)i*en, aud) bie

Wäbd)en (bie(e fel)lten bis bal)in nod) tro^ aller meiner

TOarieuDeretn in i^ribi, neu. begrünbet im 3^^)^^ 1913.

Bemühungen). Äurj t>or (einem §i'i|<^ßi^ß*^ reid)te ber

Sterbenbe allen Witjd)ülern bie ßanb ^um ^b|d)ieb. Unter

gemeinjamem ^bbeten bes ^ofenhranaes l)aud)te er feine

reine, unjd)ulbige Seele aus. „§ajt bu aud) (Blaube, Qo^=
nung unb üiebe mit il)m gebetet unb oor allem bas ^eue-

gebet," fragte id) ben Cel)rer. „ßubiöig l)at ^töölf Wal
bas 5?eucc(ebet ganj laut oerri(^tet, unb alle l^aben geroeint."

So [el)r es mir leib tat, ba^ id) bem Knaben nid)t bie
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Pallottinerin mit if)ren 3öglingen.
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1^1. Sterbejakramente l)atte reid)en können, fo toar id) bod)

überaus getröftet, als id) all biefes ^örte. ßubtoig l)atte

am Sonntag Dor[)er bie ^l. Sakramente empfangen, ^is

311 feinem legten ^ltem3uge l)atte er ben 1)1. (Blauben bekannt,

nnb bie (Bebete unjerer ^l. Äirc^e coaren bie legten 2Bortc,

bie [einen [terbenben ßippen entjtrömten.

%m 9lad)mittage betete id) mein ^reoier bei ber ßeid)c

imb l)ielt bann eine kleine ^njprad)e. 5Bir beteten nod) einmal

alle ben ^o(enkran3, bie Cauretanijd)e ßitanei unb fangen

einige ßieber. T)ann follte bas Begräbnis ftattfinben. Wix
taten bie Reiben leib, unb ba id) il)nen bod) n\d)t alles

üerfagen wollte, geftattete ic^ ben ^^erraanbten, i^rer Sitte

gemä^ von bem Xoten ^bf(^ieb 3U nel^men. (Einige taten

es, unb es fal) xed)t toe^mütig aus. (£iwa brei^ig Schritt

üon bem Sarge ftellten [ie fid) l)in, bod) fo, ba^ fie ben

2^oten fel)en konnten. 3n Xrauerkleiberii, bie ßänbe gekreujt,

näl)erten fie fid) langfam bem Sarge unb gingen bann
roieber auf bemfelben '5Beg gurüd?. ^eim Qxn- unb 3urüdi=

ge{)en ftimmten fie il)re Xotenklage an. So oft fie in bie

tnäl)e bes 2^oten kamen, ftreÄten fie il)re §änbe entgegen

unb rebeten 3U il)m mit uielen Xränen unb 5Borten. 3^^^

Sd)luffe legte man alle Sad)en bes ^crftorbenen in ben

Sarg nieber, Kleiber, Q3üd)er, 2^afel, Sd)reibl)eft, 2inte k.

^er Sarg rourbe gefd)loffen, unb unter ben (Bebeten unb
3eremonien ber ^ixd)e betteten roir il)n ins (Brab als ben

erjten d)riftlid)en loten biefes Dorfes. Wöge ex am %l)xone

(Bottes ftets Jürfpra^e einlegen für feine fd)tt)ar3en 53rüber

l)ier auf (Erben, bamit allen bas Q\d)i bes (Blaubens leuchte

unb alle burd) ben (Blauben an ^efus CCl)riftu5 bas eroigc

2ehen erlangen.

(^^^



III. Der 5lcgcr im Dienjt Der (Europäer.

!• miebere Karriere.

1. ^er ^01).

^and)er Junge roirb eben nic^t jd)lauer, toenti er aud)

nod) jo lange auf ber Sd)ulbank ji^t. So tjt ee bei

uns in ber geimat, unb jo ift es au^ in Kamerun.
Sold)e gelben jc^lagen bann bie niebere Karriere

«in. Das ift bie Karriere eines *Bot)S ober Stemarbs.

•Der ^ov) (Diener) unb Steraarb (§ausbur|d)e) i)t im

jQöuje eines (Europäers in Kamerun fooiel roie Jal^totum

ober DJläbd)en für alles. Dem ^frikafeenner tritt bie ganje

^oejie unb D^^omantil?, aber auc^ nid)t minber bie tragi[d)e

Seite lebhaft oor ^ugen, bie bas Qehen eines ^ot)s mit

]ic^ bringt! (Ein (Europäer ol)ne ^ox) ijt einfad) unbenhbar.

i^citere unb bö[e Stunben, gute unb jd)led)te Xage, alles

mac^t ber ^ot) mit; er begleitet jeinen „iRijter" (Joerrn)

überani)in, ijt eingeroeil)t in oieles unb toeig oon mand)em
Abenteuer 3U ex^ä^Un.

Das erjte (Erforberms 3um (Einjd)lagen biejer Karriere

ijt bie Kenntnis bes ^igeon= ober S^eger=(Englijd). Äameruw
ijt 3toar eine beutjd)e Kolonie, unb bie Beamten, Offißiere,

^aufleute jinb beutjd)er Nation, ^ommt man aber in ein

Öaus, bann gibt es hein (Ejjen, Jonbern >shops l^ein

5rül)|tüd? jonbern „breakfast"; ber Junge bringt nid)t

Seltermajjer, jonbern es l)ei5.t: »Roy, open bodel bum^-
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water«. Der %i\ä^ liei^t table, bic (Babel fork unb ber

ßöffel spun. Das i[t ba^ ^igeon=(Engli[d), bc[|en jic^ ber

brooe 'Deutjd)e in (einer i5öu5li(^heit bebient. ^Hun, bie

Ferren mögen it)re (Brünbe ^aben; es ift ja auc^ jeber m
[einem §au|c fein eigener Qexx, %hex im Onterejje unjeres

beut[d)en ^aterlanbes ift es bod) 3U bebauern, bai^ in

.Kamerun bie Umgang5fprad)e bes Deutfd)en mit bew
Sd)tüar3en no^ immer biefes armfelige (Englif^ britter (Büte ift.

(£5 gibt ücrf^iebene ^rten üon *Boi)S: §ausboi), Äod^^

bot), 7)arb(j5of)boi), §orfe(^ferbe)boi), ^ü^nerbot), Store

(2agcr)boi). 3f)re !Ramen finb ebenfo öerfd)ieben: ber eine

^ei^t: lUlontag, ber anbere SRauhe, ^obelbier, Diapoleon,

Siypence Oünfgigpfennig) ufro.

Der öornetimfte üon allen *Bot)s ift ber Qaushox). (Er

fd)aut auf feine (Benoffen mit (Beringf(^ä^ung ^erab, l)at er

es bod) nid)t mit §ü^nern ober ^ferben, fonbern mit bem
5ßtrn felbft 3U tun. 3n größeren ö^us^altungen, bei

l)öl)eren Beamten unb reid)en Äaufleuten, finb mel)rere ®oi)s^

im §aufe angeftellt. (Einer üon i^nen ift ber Oberbog, ber

Oberftetoarb, ber Direktor. (Er felbft rü^rt heine I^eller

unb iaffen an, er befaßt fid) mit ernfteren Sa^en, mit Q3ier,.

Seht unb Kognak, mit 3^9^^^^^ ^"^ ß^Q^^i^^tten, mit

ßihör unb Streid)l)öl3ern; bie übrigen Dienftleiftungen über=

lö^t er ben anbern.

(Benau ift bie Arbeit abgemeffen; ber eine fpült bie

Üeller; ber anbere pu^t bie (Babeln unb DJleffer, ber britte

bie (Bläfer; ber oierte unb fünfte l)at bie 3^öpfe unb bergleid)en:

3u beforgen ufro. "^an könnte bemnad) oon ^ellerboi), (Babels

bot), 2^opfbot) K reben. 3n einem mir bekannten §aufe
roaren au^er bem Oberfteröarb nod) 3el)n anbere Bor)S.

Dem legten öon il)nen lag nur bie Sorge für bie bret

Stubenl)unbe ob. Oft brid)t unter ber fc^roar3en DJlann-

fd)aft ein Streit auS; ben bann ber Oberbot) mit feinem

feftem ^ambusftodi f(^lic^tet. ^\d)t feiten muß ber Qexr
bes Kaufes felbft eingreifen, unb bann gel)t's gerDÖl)nlid>

bem Oberboi) an ben fragen.
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y)er3Hd) niußte id) cimiial Iad)cii über oiiicii 9)cn'\\, bex

]\d) iiid)t met)v mit ben 'Boi)5 311 l)elfcn luuöte, ba \\e aUcs

3crbrad)e]i, ina^ il)nen in. bic 9)änbe gcviet. 3ii^* Strafe

t)iiig er il^neii bann ben 3erbrod)eneii (Beijcnjtanb um bcn

J^als. 'Da trug ber eine etwa einen 2ag lang eine ^-lajdie

Hl
'^'-.^Bl^d^^^^^^tf^^^lH

(Eingeborene oIs .^ranhentoärter.

ober ein ^ierglas um ben §al$, ber aiibere am Q5änb(^en

gar einen 3erbrod)enen Topf; unb ba5u bie ernjten unb

bummen jd)iv)ar3en (Be|id)ter!

3jt ber ^err |o red)t nad) feinem (Befc^ma*, bann

nimmt |ic^ ber ^oi) ihn root)! 3um ^orbilb. 3n 5prad)e

unb (Bang atynt er jeinen Qexvn nod) unb ift überaus

glüd?lid), roenn ber 9)exx il)m für feine geleijteten Dienfte

ein alte? ÄleibungsftüA l)interläfet, in bem er 3U §auje

gerne ^arabe mad)t. So l)atte ein hleiner ^ox) von einem

Offiäier ein 'Paar l)ol)e O^eitftiefel unb einen Offiaiersro*

geerbt. Xro^bem er fid) in bemfelben haum beroegcn

honnte, erjd)ien er bennoi^ an f)o^en Jejttagen immer in

biefer Uniform. Der ^ot) jief)t, ba% fein §crr üiele Briefe

I
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ic^rcibt. !RatürIic^ barf er l)tnter [einem §errn nic^t 3urüch=

jte^en unb nimmt fic^ be[jen Briefe ebenfalls 3um Wufter.

^Inbreos (Ehanbi aus ^uambe wax ®oi) in *DuQla. Sein

^\]iex l)atte an eine T)ame in ^eutjd)lanb einen ^rief

gejd)rieben, in bem er il^r 3U il)rer *öerel)elid)ung feine (BIüch=

tDÜnjd)e ausjprad). Diejen ^rief ^attc ^nbreas genau ah-

gejd)rieben unb jte&tc bie ^b[(^rift in einen ^riefumfc^lag.

(Er abrejjierte ben ^rief an [eine OJZutter in ^uambe. ^er

Srief harn in ^uambe an unb in bie i^önbe bes 2ef)rer5,

tt)eld)er ber [taunenben [(^roar^en 9JZutter bes (Ekanbi alles

üorlefen mu^te. 'Der Sol)n aber l)atte in *Duala (c^on

(old)e 5ort(d)ritte gemad)t, ba^ ber [(^röaT3e 2el)rer ben

IBrief nid)t einmal t)er[tel)en konnte, unb [0 tourbe er benn

mir überbrad)t.

3m allgemeinen i[t ber [d)roar5e 55oi) [einem ^errn treu

ergeben, .^ommt man in ein §au5 3um ^e[u^e, bann

toeilt ber ^ot) geroö^nli(^ auf ber 3^reppe ober auf ber

^eranba bes Kaufes. »Your Mister live?« (,,3[t bein §err

3U öaufe?") »Yes, live for house,« („ja, er i[t im §au[e"),

i[t [eine ^nttoort. Ommer i[t ber feieine Äerl fibel unb

munter; ben gangen Xaq über tummelt er (id) im J5ow[e,

unb hommt bie ^ad)t, bann bietet i^m bie 5^eranba ober

[on[t eine (Edie nod) genug ^la^ gur 9^u^e. (Be^t [ein öerr

aus, b :i trägt er il)m ben O^och ober anbere Sachen nadi;

regelmäßig nimmt er eine ßaterne unb Strei^^ölser mit,

um bes *Hbenbs ober in ber ^ad)t [einem i^errn „l)eim=

leui^tcn" 3U feönnen. 'Dauert bie Si^ung etmas länger,

bann legt [id) ber ^ot) oor bem (Eingang 3um J5au[e nieber.

ßaterne unb Strei(^l)öl3er l)ält er bereit, um [ofort [einen

Dien[t ausüben 3U können. So fanb man ein(t ben braoen

!Ujokne in [päter ^ad)t oor ber 2^reppe liegen; ber ^opf
lag auf ber britten Stufe, bie Qänbe roaren ausgeftredit, bie

5üfee hielten bie erlojd)ene ßaterne um[c^lungen, unb nur

ein ge[unbes Sd)nard)en oerriet [eine ^nrDe[ent)eit. Um [einen

Wifter ni(^t 3U oerfel)len, l)atte er auf bie[e 5Bei[e (Eingang

unb Xreppe mit ^e[d)lag belegt.
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^2Iu5 ber guten alten 3^^*» 3^ ^^^ ^ön ba9> erjte 3ai)r-

%e\)ni in Kamerun red)net, roirb nod) bie ^rbeitefrcubighcit

eines befonbers eifrigen ^095 lobenb ertDäl)nt, ber bio

Vorliebe jeines Qexxn für einen jtärkenben irunh erfaßt

l)Qttc unb bes^alb bie ÄognQhflQJd)e unb ein (BIäsd)en regele

mäfeig auf ben Ausgängen mit \\d) führte, hiergegen ^attc

ber §err nun nichts einsutoenben; im (Begcnteil, er organi

jterte bie[e (Binrid)tung bejjer. ©er ^ox) ging ooran, bie

5lajd)e tl)ronte auf bem [d)töar3en Äopfc, unb oben auf ber

Jlnji^e [a^ bas (BIäsd)en. ^on 3^^* 3w 3^^^ ertönte bas

Signal: „§alt, Station!" ©er ^ox) (d)enlite ein, ber ^err

trank aus; bann tourbe ber 2Beg toeiter fortgeje^t. 5Bar

bie 5Iajd)e geleert, bann flog [ie ins (Bras - ber *Bor) aber

wanberte ins Hintertreffen.

©er ßejer kann [i(^ nun roo^l benhen, tüie ein (Europäer

|id) an jeinen jd)rDar3en Bot) getoöl)nen, ja, roie er il)n lieb=

geroinnen kann. Unb bas ijt auc^ toirklii^ ber Jall.

^ecl)net man baju bie täglid)en ©umml)eiten unb 5d)nurren,

bie im Haushalte oorhommen, unb bie komijd)en Einfälle,

bie ein [^roarjer Äopf oft l)at, coie er ba jtaunt über ein

(Brammopl)on, ober jtatt Äaffee - Äaoiar in ben 3^opf

jteckt u. bergl., bann lä^t jic^ bies alles leicl)t erklären. Ja,
bei oielen l)at jid) [0 ein jd)U)ar3er Bot) ein unau6löjd)lid)es

5Inbenken ge(id)ert; benn oft ijt er ber einsige, ber (einen

§errn in äufeerjter 5iot nid)t oerlä^t. (Es kommt ni(^t

leiten öor, ba^ ein (Europäer feinem Bot) bas Ceben 3U

üerbanken ^at. ^us eigener (Erfahrung kann id) bies

betätigen. 3d) machte üor einigen 3al)ren eine 3tDeiroöd)ent=

lic^e ^ijjionsreife in bas 3nnere bes ßanbes. 2Bir über=

na(i)Uien unterroegs in einem ©orfe, bas nal)e an einem

3lu||e gelegen roar. ©er Jlu^ roar nid)t tief, man konnte

il)n bequem bur^roaten. 3n ber 01ad)t l)atte jebod) ein

rooIkenbru(^artiger O^egen eingeje^t, ber eine [el)r ftorke

Steigung bes Jlujjes beroirkte. ©od) befann id) mid) am
anberen S[Rorgen nid)t lange unb ritt mit meinem ^ferb
in ben Strom, ba id) ber fejten Überseugung toar, nod)
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glüchlid) an bas anbcre llfeu gelangen 311 können. T)er

!}?egen t)o.ttc aber alte 53äume unb ßianen in ben JJlu^

getrieben, unb bas ^IBajjer t)atte eine jold)e §ö^e
erreid)t, ba^ bas ^)ferb deinen feften ^oben mel)r getoinnen

konnte, ^er (Baul oerfing |id) mit ben ^üßen in ben

Cianen unb vourbe voilb. Od) jprang jofort üom ^ferbe

ins 2Baj|er, um bas 2ier 5U erleichtern unb frei gu

mad)en. ^as Ijaiten aber meine 3roei Q3oi)5 fal|(^ t)er=

ftanben, [ie bad)ten eben, il)r llRijter ginge je^t unter.

(Ein ^ugenblid^ - unb beibe waren im 5Bajjer unb an

meiner Seite; nid)t einmal i{)re ^än3el, roeld)e ben ^eije^

proüiant in fic^ bargen, l)atten jie abgelegt, jo jd)nen waren
[ie auf meine Ü^ettung bGbad)t. Offi3iere loijjen oor allem ba--

Don 3U er3ä[)len, loie ber Sieger jelbjt 3U l)elbenmütigen

Zaten föl)ig unb voie gerabe ber ^ot) bereit ift, für jeinen

§errn (ein eigenes i2eben ein3ujc^en.

Der [c^rDar3e ^oi) ijt ein au6gejprod)ener 5ßinb aller

53au5tiere. i5»'i^e ii^^^ Äa^e finb il)m ein (Breuel. Diejc

(Brjc^cinung ijt nid)t in angeborener 3r^inbjd)aft, jonbern

üi^lme^r in ber ^^atjadie begrünbet, ba^ bie 5Ral)rung biefer

Tiere oft aus oielen unb fct)önen 5ad}en be|te^)t, bie ber

Sieger nie 3U Derhojten bekommt. So jte^t ber ^ot) mit

allen biejen Witejjern immer auf bem .^riegsfu^. T)a5

(Enbe ift bann meijt ein !Olorbanjd)lag auf bie oierfüfeigen

unb gefieberten ^ausriüalen, unb jo mand)er Sd)impan|e unb
^a\ agei ijt fd)on bur(^ (Bift aus bem QBege geräumt worben.

2. lölittlcre Äarriere.

^od)= unb '2Bajd)mann.

ene ^eger, beren 5öl)igl^eiten unb S^leigungen ein toenig

^öl)er tüeijen als auf ben ^eruf eines ^ausburjd)en,

(^j: töerben oft ^üd)enmei|ter. S<^toar3e .^öd)e aus X^agos

unb üon ber (Bolbküfte erl)alten 50 - 70 Wark pro

9J]cnat, ba3u freie 'Berpflegung für fid) unb bie gan3e Jamilie.
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^as [\nb Ceute, bie jelbjtäiibig arbeiten hönuen unb imjtanbc

jinb, einen 031ittags= ober ^benbtijd) ^u liefern, ot)ne ba^

^cr öau&t)err üor[)er bas OJlenu entroerfen unb 3ujammen=

ftellen nui^. So roeit jinb oon ben .Kameruner ^öd)en bis

je^t nur lüenige gekommen. (Es get)ören übrigens nid)t üiete
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^enntnijjc bQ5u, um in Kamerun eine einfadjc ^üd)e ju

fül)ren. 5Ber jid) ber eblen 5^od)hunft roibmen roill, nimmt

Stellung als "Bor) bei einem Jf^od). 3eber 5^od) I)at einen

*Boi), ber if)m ^renn[)ol5 ^oAt, 5Bajjer t)olt, 3"(^u^i^ mad)!,

überl)Qupt alle ^Irbeiten leijtet. bie bem „^errn" ^od) ^vl

niebrig [inb. 3n ber oielen Jrei^eit, bie bem ^ox) bleibt^

gu*t er in btn ^od)topf unb lernt nad) unb nad), n)ie man
ben 3nl)alt ber konjerr)en=^üd)|en munbgered)t mad)t;

er lernt ^rot baAen, (Bemüfe hoi^en, jc^lac^ten unb braten.

'Jl\d)i lange roirb es bauern, ba melbet er (id) bei einem

neu au6 (Europa gekommenen Qexxn als .^od), bem „(*^on.

jal)relange ^prajis jur Verfügung jte^e". Der f;)exv mac^t

einen ^er(ud), ber junge ^od) ebenfalls. ^Dlan(i)e5 gerät,

mand)e5 gerät nid)t. ©ieUei(^t i|t ber ^err aufrieben, oielleictit

aud) ni^t. "IBirft er ben ^od) t)inau6, bann oerfud)t biejer es-

bei einem anbern, unb ^ule^t l)at er ]\d) roirhlid) ,^u einer

Stellung emporgerungen, bie il)ren ^ann hud)]iäbl\d) ernäl)rt.

Sooiel über bie .^ü(^e unb bie Äöc^e.

(Ein toeiterer ^eruf bes ^Regere ift ber eines !lBäjd)er5.

T)er 5Bajd)mann ijt bei allen Sd)toar3en eine ange)el)enc

^er|on. (Er (tel)t nod) über bem Äod) unb ift geroijjerma^ea

Äünjtler. D[t es bod) jeine Aufgabe, bie roei^en "Hnsüge

ber (Europäer unb bie fragen unb ^or^emben ju reinigea

unb 3U bügeln.

Sein „Stanbesbecou^tjein" treibt il)n an, bafür Sorge

5U tragen, ba^ n\d)i nur [ein Qexx, Jonbern aud) er (elb[t

unb [eine Jreunbe [tets in tabellos blanker 2öä(d)e er(d)einen.

Das tritt am mei(ten bei einem „neuen §errn" in (Er=

[d)einung, ber bas ©erl)ältni5 3rDi[(^en bem Quantum Seife

unb ber ^enge ber 2Bä[d)e nod) nid)i näl)er in ^lugen(d)eia

genommen l)at. Sobalb ber „neue Qexx" jum alten Afrikaner

getDorben, leibet bie „5^eimgung5[u^t" bes 5Ba(d)mann5

[el)r, roenig[tens in[ofern bes Qexxn Seife in ^e3iel)ung gu

bes 2öa[d)mann5 Kleibern [te^t.

(Ein tüd)tiger 3Ba[(^mann bilbet ]xd) n\d)i wenig auf [eine

.^un(t ein unb lä&t [ic^ bie[elbe teuer be5al)len. Die
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cjetoöl)nlid)en *Iöajd)leute be3iel)en olleröings einen r)crt)ältni5=

mä^ig geringen Col)n. W\i (Enije^en xx>üvbe eine beiitjd)e

§au5frau 5ujei)en, roie bie gnte Öeintüanb I)ier jugeric^tet

röirb. (Ein 5eIs.bloch im ^ad) üertritt bas *iBa[cl)brett. ^uf
biejem Stein toirb bie eingejeifte 5Bä|d)e |o lange l)erumge=

l)auen, bis ber Scl)mu^, aber aud) bie ^älftc ber i^einroanb

im 2Baj|er |d)rr)immt. 'Dieje 5Ba(c^art jtimmt genau mit ber

Sprad)e ber ^eger überein. So l)eiöt in Jaunbe masq
id) entferne mid) - id) get)e; basfelbe ^ort l)ei&t aber

aud) „Kleiber tt)ajd)en", nämlid) ettoas entfernen, l)ier

S(^mu^ unb 5Bäid)e 3ugleid). Äleiber toajd)en ift eben nur

ein eingefül)rter ^raud), roie bie Äleiber (eiber. 5^ü^ßi'^

kannte ber Jaunbe nur „3;eller= unb 2öffelrt)a[d)en" unb

bie[e l)öl5ernen (Berate konnte er jd)on etroas unjanft an=

fajjen, o^ne (ie 3U bejd)äbigen. T)a5 nämlii^e 5Bort leitete

er auf bie 5Bä(d)e über. 5ür baben, jid) roaji^en jagt er:

„nwoban", ein ganj anberes 5Bort, bas bie ^ebeutung f)at,

|id) mit QBajjer anjtreid)en, um bie 3^^t^^it bie(er ^rojebur

im (Begenfa^e 3ur erjten 3U kenn3eic^nen.

3, öö^ere Äarriere.

'Dolmet[d)er, ßcf)rer, Beamte.

ujtao Äarl ^bebe, ^aijerli^er ^Regierungsbolmetjc^er,

2Bill)elm ^Unton ^bogo, ^egierung5=j5ilf5lel)rer,

^aul ^ibiba, (Bout)ernement6han3lijt. - 3a, bas

jinb l)of)e, [d)meic^elt)afte 2^itel, bie einen anbern Älang

^aben, als T>iener, kod)-- unb 5Bafd)mann. 3m ^n^d) ift es aller=

bings leid)ter, als l)ier3ulanbe, fid) „mit 0^ed)t" einen joId)en

3^itel auf bie ^ifitenkarte brudien 3U lajjen. ÜJlan mu^ nur

einigermaßen bie Äunft bes 2e[ens unb Sd)reibens Derftel)en.

^ber auf größeren Stationen i|t bie Sad}e nid)t jo cinfac^.

Das erforbert fünf bis ad)t 3a^re Stubium. ^\an kann

|i^ bestialb gang el)rlid) etroas auf einen jolc^en Xitel ein=

bUbcn. %bex bie §ö^e bes ^mtes mad)t mannen Sd)U)ar3en
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Jd)rDinbcIig, befonbere ba^ %mi bes 'DoImctjd)er5. Qu \[)xem

ßobe freilid) jet es gejagt, ba^ unter it)nen otele tüi^tige

5}länner fic^ befinben. ^ber aud) l)ier mad)t (Belegenl)eit

*Diebe. l)er Dolmetje^er merkt balb, ba^ ber (Europäer gan3

auf \\)n angemiejen ift. Aetne 5)er{)anblung finbet (tatt, bie

Tiid)t bnx<i) i^n geleitet toirb. 5Bas er über)e^t, mu^ bcm

(Europäer ma^gebenb fein. So l?ann es Ieid)t kommen, ba^

«r [id) üon ben ^arteten bejtec^en lä^t, um gu tt)ren

(BunUen feines OJ?ittleramtes 3U roalten. i)es^a\b i(t es bem
Neuling in Kamerun anfangs recl)t peinlid), nur burd) DoI=

'metjd)er i)ert)anbeln 3U müjjen. Unb bie Über3eugung, ba%

bie Kenntnis ber (Eingeborenenjprad)e unbebingt nottoenbig

ift, brängt fid) ifyn immer met)r auf. ^on biefem Stanb=

punkte ift es au<^ je()r 3U begrüben, ba^ bie Beamten je^t

jd)on in ber §eim.at bem Stubium ber S^egerfprad)en [id)

roibmen, um fic^ fo tDenigftens 3U befäf)igen, bie (Eingeborenen

üerfte^en 3U lernen unb bie "Dolmctf(^er überraac^en 3U

können. T)er ÜJIifjionar rüirb fd)on mit 9^üd?fid)t auf ben

^eligion5unterrid)t bie Kenntnis ber einl)eimijc^en Sprad)en

nid)t mifjen können. 5Benn irgenbüjo, bann ift gerabe l)ier

bie Übern3ad)ung ber ©olmetfd)er ein 3a)ingenbes (Bebot ber

!Rottoenbigkeit, bamit bie (Eingeborenen keine falfc^e *Dor=

ftellungen 00m (ri)riftentum erl^alteii. 1)ie unabraeisbare

^id)tigkeit einer folc^en Überroad)ung bürfte tool)l 3ur

<Benüge folgenbes Vorkommnis beroeifen.

(Ein ^Jlijjionar, ber nod) nid)t lange in Kamerun toar,

Tuu^te beim (Bottesbienft aud) bie ^rebigt übernehmen, ^a
hex 'Dolmetfd)er erkrankt roar, rourbe er buxd) einen Sd)üler

üertreten. "Der spater l)ielt eine f(^öne ^nfprad)e über bie

Arbeit. Vei ber Überfe^ung burd^ ben 9olmetfd)er machte

•er aber bie unangenel)me Überrafd)ung, ba^ biefer immer
biefelben 5Borte ]pxad). „'Der ^ater fagt: 3^r joUt arbeiten,

arbeiten foUt il)r! ^Ifo ^at er gejagt, 3f)r foUt arbeiten.

(Es ift eure ^flid)t, 3U arbeiten!" Unb jo ging es im felben

%om minbeftens eine Viertelftunbe toeiter, bis ber ^atet
ber intereffanten ^rebigt ein (Enbe mad)te.
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!Beüor Mc i^atc^etenjd)ule in (Einjiebeln errid)tct roar,

l)'\elten mir in Äribi regelmäßig roäf)renb ber ^J^egenjeit im Sep*

tcmber, too bie S<i)u\e gej(^lojjcn toar, Jerienhurje für bie

f(i)U)ar3en Q\\^S'2e\)xex ab. 'Daran nal)men aud) joI(^e Sd)üler

teil, beren Begabung eine erfolgreid)e Q3orbilbung für ben

Ce^rerberuf in ^U6[id)t jtellte. 'Die Äunjt bes ^ijjionare

bejtanb bann baxin, von ben jid) melbenben unb fäl)ig

befunbenen Äanbiboten jene au63uröäl)Ien, bie nid)! blo^

burd) ben f)exxent\td, Jonbern auc^ aus ßiebe jur 5d)ule

unb 3um Unterrid)t il)rer jc^roarsen Srüber angelodit rourben,

Wand)er {)offnung6i)oIIe Sd)roar3feopf rourbe nad) me^x--

monatIid)er ßc{)rprobe roieber entlajjen, toeil [id) tierausjtellte,

ba^ er oom „§errn ße!)rer" nur ben erjten 2eil an ji^

}:)atte. (Eine |old)e ,,^eförberung" roirb meijt nid)t (d)tt)er

empfunben. Jür fäl)ige ^öpfe gibt es überall ^njteUung,

auf bem ^Beäirksamt, auf bem (Bexxd)t, auf ber pojt, auf

bem 3onamt. 3(t gerabe kein ^la^ frei, bann geniert es

niemanb, in einer nieberen Stellung 3. S. als ßabengel)ülfe

eine bejjere 3^^^ ab3uröarten.

^on ben Siegern, bie fi^ als „Beamte" im Subaltern^

bienft auf ber ^ojt, am (Berid)t u[rD., il)ren Beruf toä^leu,

ijt roeiter nichts Be(onberes 3U jagen. 5Bie überall, [0 l)aben

jie aud) l)ier mel)r Talent, bie 5Bürbe gehörig l)eraus3u=

}i<e\)xen, als bie ber 5ßürbe cnt[pred)enbe Selbjtänbigkeit

unb 3wöerläjiigkeit 3U beroeifen. So [inb benn bie roeißen

Vorgelebten gesroungen, immerbar [d)arfe Kontrolle 3U üben^

toenn |ie nid)t - toie bie (Erfal)rung leiber j^on seigte —
ungetreue unb läjjige Beamte antreffen toollen.

(fe^Ö
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IV. ^uf JrcicrstüBcn.

®<:>®c:>©

1. BJie 5leger freien.

^er am Samstag !Rad)mittag unb Sonntags auf

bem War[d)e fic^ befinbet, ber begegnet in ^amc=
run oft jungen ßeuten, bie mit allerlei Sachen

einl)er3iel)en; ber eine trägt einen ^led)hoffer,

ber anbere eine Portion großer ^^eller aus gelbem OJIetall;

biefer plagt [id) mit jroei ß^^O^^f ^^e nid)t ooran ge^en

TDollen, jener roieber eilt mit einem Sd)af auf ben Sd)ultern

bal)cr, toäl)renb ber Sd)rDeiö ununterbroi^en oon ber Stirne

perlt. 2Bie id) balb erful)r, befinben [ic^ bieje eifrigen

Wenj(^en auf - Jreiersfü^en. 3l)re ^erjen [inb oon Ciebe

3U irgenb einer jd)toar3en Sd)önen ergriffen, unb bie Ciebe

lä^t |ie [ol(^e Opfer bringen. 3a, aber roas l)aben all'

bieje Xiere mit ber ßiebe 3U tun? So toirjt bu mid) fragen.

IHun, Kamerun ift ehzn ein anberes ßanb als 'Deut[d)lanb

unb töeift mitl)in aud) anbere Sitten unb (Bebräu(^e auf.

(Ein jd)roar3er ^xekxsmann befinbet [xd) in einer ganj

anberen ßage, als ein Bräutigam in unferm beutfd)en ^ater=

^anb. 5Benn man einem Sd)U)ar3en er3äl)lt, ba^ in (Europa

ber Si^roiegeroater [einer %od)iex no(^ 6elb mitgibt, [o ift

il)m bas ein unerhlärlid)e5 T)ing, ein ^ätjel. ^ad) feinen

^Begriffen l)d^i bas alles auf ben Äopf ftellen, unb baju

nod) in einer fo roic^tigen, belihaten Sac^e! Der fd)roar3c
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Scl)toiegert)ater unb cbenjo bie jd)roQr5c Sc{)rr)iegermutter

mad)en ee gerobe umgef?et)rt: jie lajjen (id) i^re 2;od)ter

orbentlic^ he^Q):)\m unb geben jie nid^t el)er l)erau6, bis-

alles auf ^eUex unb Pfennig f)erbeigeid)afft ijt. Das ift

aber keine Äleinigheit, ba bie ^e5al)(ung nid)t in barent

(Belb ge(d)ie^t, |onbevn in 5Boren. Oft u)irb für ein

|d)toar3e5 OJIäbd)en, bejonbers roenn es aus „bejjerer Ja-
milie" ijt, jel)r oiel bc3ol)It, - an 2000 - 3000 OJlark -

, nad>

unjeren Gegriffen boc^ ]d)on eine red)t rejpehtable Summe.
O^un (teile bir, mein lieber Cejer, bieje Summe üor in

5Baren, in totem ober lebenbigem Dnoentar; bas gibt eine

gan3e gro^e Kollektion ah, unb alles mu^ an Ort unb

Stelle gebrai^t toerben. 3d) gebe l)ier eine 3u|ammen(tellung

aus einem [old)en §eiratskatalog. (Es ijt gu liefern franko

ins §aus bes Sd)tt)iegerDaters:

2 Sd)afe. . . . a 15.- Tlh. 30.- OJ^k.

2 Stül)le . . . ä 6.- a«k. 12.- „

2 QBajjerkannen 8. - „

1 Kijte (Beneoer 12.- „

2 öemben 4. ~ „

1 lange Kijte 8. - „

1 öunb 6. - „

1 langer 5^o* 8. - „

1 ^Hnjug 20.- „

1 Pfanne unb 1 2opf .... 8. - „

1 Äijte 9^um 15. -
„

Petroleum 5. — „

5 (Bett)el)re 40.- „

2 ioüte 4. - „

2 ^ai?,en 10.- „ ,

4 Stü*e 3eug 20. - „

Das toären erjt jirka 200 9Jlark. S^un gel)t bas immer

tüeiter, bis bie Summe gang erreid)t ijt. Jragt man bann

einen io^ii^ötshanbibaten ober bie (Eltern bes D[Räbd)ens,

töann bie öo^^eit jtattfinben [oll, bann l)ahm [ic ein rounber»
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bares (Bcbäd)tni6 unb jinb imjtanbc, aW bie jc^on gelieferten

unb nod) fel)Ienben 5ad)en genau auf3U3ä{)Ien. %\te SlJlänner,

bie [onjt nickte met)r lernen können, jinb ba röie Automaten,

in beren Sd)äbel biefes alles gegenwärtig ijt. Unb niemanb
\)at ein 5Jlitgefül)l ober Sf^ad)[el)en mit bem jungen ^ann.
^ic ^Itcn roijjen eben aus (Ertal)rung, ba^ nad) ber Qod)-

3cit feein (Be|d)äft me^r 5U mad)en ijt. 'Die auserkorene

aber l)ütet [xd) a)ol)l, ben Kaufpreis l)erab5u(e^en; benn je

mel)x [ie kojtet, bejto größer ijt il)r ^uf)m im ^orfe un6
bejto ^öl)er il)r jpäteres ^njel)en! Unb bas mu^ auf jeben

3-aII geroal)rt bleiben.

©ie (Eltern oerkaufen aljo il)rc %od)iev, unb ber *Bräu=

tigam kauft jie; bas klingt fo re(^t afrikanijd) unb l)eibnij(^.

2Benn nun aud) bie katl)olij(^e 93]ijjion bieje Sitte bis je^t

nic^t abjd)affen konnte, jo l)at jie bo^ berjelben einen (^rijt=

Ii(^en ^bel aufgebrückt, ©ie l)eibnij(^en (Eltern üerkaufen

it)rc Sülöbctien, ol)ne jie oorl)er gefragt 3U ^aben. üßer bie

größte Summe 3al)lt, erl)ält bas ÜJlöbi^en, aud) toenn er

jd)on ein ©u^enb JJrauen fein eigen nennt. Weijtens finbet

biejer Verkauf jd)on im 3arten Äinbesalter jtatt, oft aud>

gegen ben ausgejproi^enen 2Billen ber OKäbd)en. ©er
5Rij(ionar aber bringt barauf, ba^ ber freie 5BilIe bei beiben

3^eilen, oor allem bei ber ^raut, gerDal)rt bleibe, ©eibe

müjjcn jid) oerpflid)ten, bis 3U i^rem 3^obe als d)rijtlid)e

(El)eleute 3ujammen leben 3U roollen. Ob nun, toie bei uns
in ber öeimat, ber ^ater ber ^raut bas nötige (Belb als

TOtgift 3ulegen muß, ober toie in Kamerun, ber Bräutigam
bem *ßater ber ^raut eine 3of)lung als (Entid)äbigung für

bie (Er3iel)ungskojten leijtet, bas ijt ein Umjtanb, ber an ber

(El)e nid)ts önbert. ©a3U kommt, ba^ bie (Einrid)tung ber

Sd)toar3en gan3 außerorbentli(^e Vorteile ^at. (Ein Sd)roar3er,

ber fo oiele 3a^re um jeine ^raut getoorben, ber jo oiele

3Bege mad)en mußte, um jie 3U erhalten, brid)t bie (E()e

ni^t jo leid)t, toie einer, ber jie umjonjt bekommen l)at.

Unb bie "S^au, ja, bie liebt il)ren S[Rann, roeil er eben jo=

X)icl für jie be3al)lt l)at! Oft, toenn ]\d) ^wei grauen 3anken,
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5Ifrihanifd)e Palmen.

roirft eine ber anbern öor, ba^ fie jo loenig gehojtet t)Qbe,

|tc jei tote eine ^u(d)frau unb eine Shloüin; [ie jelbjt bünkt
fid) bobei töte eine Jreifrau unb §od)tx)ot)Igeborene, weit

jie bas 5ünf= ober 3ef)ifa<i)e gehojtet f)at.

'Dieje ^rt ber Srauttoerbung ^ot oud) noc^ eine anbere
gute 5Birhung. T)er junge ^ann mug arbeiten, um [id)



()Ö

bie Jiau 311 iievbieiien, xmb bai> i)t für il)n eine grölV*re

^ol)Itat, cil^ lüeiui er bie ^rau )o leid)t behäme, wie bei

une 5ulanbe, luib eine Witcjift obeiibieiii.

T)rei 1)orf jd)öiie.

2. öod)3eit am Ärtbiftranb.

r^\ie J5o(^3eit roirb eingeleitet burd) bie Überfüt)rung

5|^/ ber ^vaut in bas Dorf unb in bie Janiilie bes

Bräutigams. 5Bie einft (Eleajar O^ebekka in it)r

neues i^eim fül^rte, jo kommt im auftrage bes Bräii=

.tigams ein älterer Wann aus bejjen ©erioanbtfd)aft, um bie

(Erkorene l)eim3ufül)ren. (£r bringt 3toar keine Kamele obev

golbene (Be(d)enke mit; bafür begleiten il)n aber eine ^ln=

3al)l junger Ceute, teils 3ur ^Dekoration, teils um ben 9^e|t

Ser 5Baren ben Sd)toiegereltern 3U überbringen. Untertoegs
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beiluden oUe fleißig bie (Bclegei\l)eit, fid) burd) ein Sc^iiöpe»

d)en ben nötigen Wut ju üerjc^affen; für ben Stoff muß,

btx Bräutigam aufkommen.

3m öauje ber ^raut rüjtet man (tc^ unterbejjen eifrig

5U» ^brcije. Die *BeteiIigung ijt eine allgemeine. 'Der §äupt*

iing mu6 auc^ babei (ein. (Eine (£i)e, bie ol)nc fein 2Bijjen

ojer ol)ne [eine ßuftimmung eingegangen i|t, toirb nid)t an=

evfiannt. 'Das ):)at feinen (Brunb in ber patriard)ali(c^ejt

Stellung bes i^öuptlings 3U ben 'Dorfberoobnern; er i[t il)r

gemeinjamer ^atcr unb i^r 5amilienoberl)aupt. ^ann eine

©egenb il)re SerDol)ner nid)t ernäl)ren, bann roanbert eine

gamilie aus unb grünbet ein neues Dorf. W\t ber 3ßit

üergröBert es [ic^, unb bie ^äuptlingsmürbe bleibt bei ber

erjten JJamilie als ein natürli(^es (Erbjtüch, bas immer auf

ba^ ältefte Witglieb übergel)t. 5Bo nod) bie alten Sitten

bcjte^en, übt ber Häuptling jtrenge Kontrolle über bas ^e=

ttogen ber !0läb(^en; befonbers [iel)t man aber [el)r jtrenge

batauf, ba^ bie Verlobten nid)t öiel gufammenkommen. Das
gan3e ^eiratspalaoer kommt öor bas Jonim bes §äupt=

lings; er je^t für getoö^nlic^ fogar ben Kaufpreis fejt unb-

böjtimmt ben Xag ber i5o<^3eit. Seine ^nroe|enl)eit bei ber

Übergabe ber ^raut, fein ^bjd)iebstoort unb [ein le^ter

5B^^n[d) an bie Braut gelten als legitime 5orm ber (El)e.

Der ^b[d)ieb ber Braut oon ben (Eltern unb ben Be-

kannten i[t [o rec^t ein Bilb aus bem ßeben ber Sd)roar3en.

Der Sd)U)ar3e l)at üiel (Bemüt; er i[t ein ^inb, unb wie

eben Äinber aneinanber l)ängen, unb coie bie ^inber es

tief empfinben, roenn [ie [id) trennen mü[[en, [o gel)t es

aud) bei il)nen. Da ):)Qben [ie ]\d) nod) [o üieles gu jagen,,

unb es i[t ein ioö^i'^^'^i^ücken unb ein ^eben unb deinen
unb ^b[d)iebnel)men ol)ne (Enbe. Da ijt es Sad)e bes Braute

fül)rers, (Ern[t 5U mad)en! (Er gibt [einen Begleitern ben.

Auftrag, bie ^Q^I^Iigkeiten ber Braut an [id) 3U nel)men:

bie Kleiber, bie Sd)mud^[ad)en, üor allem aber bie gro^e

^öl3erne 331ulle 3um Äa([abamad)en, ben Stein ober Xrog
3Mm Stampfen ber ^a[[aba, aud) §aAe unb §aumejjer 3uni
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!Roben unb 5um bearbeiten ber ^axm. ^alb ijt alles bei»

lammen unb wanbert in Bünbeln ober *Bled)hoffern auf bie

|d)rDar3cn Aöpfe, unb bann je^t jid) ber Qmq in ^ctöcgung.

Die ^raut gei)t nid)t allein mit; eine ältere 5rau au5 ber

*öerroanbtid)aft unb eine ^n5at)l il)rer ^lter5= unb Spiel-

genojjen begleiten jie in bcis neue öeim. Oft bie alte ö^i^^-^t

auger Sid)t, bann l)ebt jid) balb bie allgemeine Stimmung,

©ei ber männlid)en Abteilung bes ß^ges ijt bas ol)nel)in

wi^t |d)tt)er; bcnn ber SG^agen ift auf feine ^ed)nung ge-

kommen; bafür l)at bie Sd^töiegermutter geforgt, unb für

ben Dürft ber Sd)toiegert)ater. So ftimmen fie ein ^arfc^=

Heb am Die Welobie ift bie allgemein übli^e; ber %eii

*ft improoifiert unb gilt ben ^orjügen unb J^ugenben ber

tBraut, etwa fo: %[), al), bie ^raut ^at ein gutes ^ex^ -

bas fagt ber ^nfül)rer; bie anbern antroorten: (El), el), bie

*Braut l)at ein gutes öerj, el), el) (ja, ja). OJIan gel)t im

(Bänfemarfc^, einen anbern bennt ber Sf^eger n\d)i, l?latf(^t

in bie Qänbe, mad)t Sprünge nac^ red)t6 unb linhs -

balb fingt man einen neuen ^ers, bann roieber einen. So
ftommt ber Qug allmöl)Ud) in bem neuen §eim an.

Dort finben bie eigentlid)en ^0(^3eit5feierlid)heiten ftatt.

Die Jrauen l)aben eine geroaltige iQlenge Äaffaba 3ubereitet.

3n großen ^ünbeln liegen fie aufgef(^id)tet in ben §ütten.

tHud) ^\](i)e unb Bananen unb Wahabo finb in großen

Portionen oorrätig. Den (Bäften toirb gefagt, es roäre (Effen

ba für ad)t 2;age unb man hönne a^t Xaqe fpielen, o^ne

l)ungrig 3U werben; man ersä^lt unter fi^, and) 9)ül)nex

unb ein f)unb ober gar ein Sd)af foUen gefd)la^tet toerben.

^urä, fooiel (Effen roäre nod) auf keiner ?)od)^e\t geroefen.

%\id) 3U trinken unb 3U raud)en gäbe es genug für aUe.

Das bringt Geben in bie 5od)3eitsgefellfd)aft!

5lun toirb gefpielt unb getan3t. Uluf einem großen,

freien ^la^ öerfammelt \\d) jung unb alt. Unter einem

©aume fi^en bie SJlufilianten. %ud) bie befte beutfd)e 5Hufik»

kapelle käme biefen nid)t gleid), b. l}. na^ ben Gegriffen

ber 5d)wax^en. Sie \)aben il)re eigenen 5[Rufihinftrumente.
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3unäd)|t 30)61 giofec, au5gef)öl)ltc Baumjtämme, bie auf brct

l)öl5ernen 5ü6en autied)t jtet)en. Die obere Öffnung bes

einen i)t überffonnt mit einem bichen ^eU, bas ijt ber ^a^;

ber anbere 'Baumjtamm i)t mit einem bünneren 5^11 über=

5ogen - bom 2enor. W\i ber flachen Qanb unb ber Jaujt

wirb braufgejd)lagen. T)rei ober oier anbere Wujihanten

ji^en 3U ebener (Erbe; jeber l)at 3raei .Klöppel in ber §anb
unb öor jid) ein elroa meterlanges Stüch 00^3- ^^s ^olj

ijt au6gcl)öl)lt unb l)at nur oben eitie jirha 10 — 20 cm
breite Iänglid)e Öffnung, bie mit ben klöppeln bearbeitet

wirb. Dae lüäre nun gerabe heine Äunft; aber in einem

bejtimmten 2afet gu jd)Iagen, bie OJ^elobien 3U begleiten unb

burd) ^btoec^flung im %akt oiele 2;än3e unb Spiele 3U

arrangieren, ift nic^t |o leid)t. 3mmerl)in bleibt Qciupi]a^e,

ba^ man möglid)lt öiel ßärm mac^e. 3n biefem ^unhte

leijtet bie jc^a)ar3e lIRujihhapelle benn aud) 5^or3üglid)e9,

ha bies il)r ureigenjtes (Bebiet ijt.

Der ian3 unb bie Spiele beginnen abenbs um ac^t

ober neun Ul)r. (Berne nimmt man ba3U monbl)ellc 5Rä<^tc,

unb folange ber gute Wonb am ö^^nii^t ft^^t jolangc

bauert bas Vergnügen, etroa bis oier ober fünf U^r morgens.

Den 2^ag über jtärht man |id) unb ru^t öon ben über=

ftanbenen Strapa3en aus; abenbs fängt es roieber oon
neuem an unb bauert tuieber bie 5lac^t burc^ unb jo roeiter.

Da auf einmal üerbreitet [id) bas (Berückt: ber ganse ^or=

rat jei aufge3e^rt; aud) (Betränke jeien l^eine mebr oor=

banben. So bel)aupten bie ^Iten, tro^bem jie fid) ein gutes

Quantum in Sid)erbeit gebrad)t ^aben. Die Jrauen erMären

bod) unb teuer, fie i)äiten für eine gan3e 5Bod)e bie nötigen

SpeiJen 3ubereitet; nun aber bätte jeber nod) einmal [ooiel

gegejlen k. 0}^ancbe 3iüeifeln an all biejen ^J^eben. Da
jebod) bie ^IRagenfrage, bie U)id)tigfte beim Oleger, l)\ex nic^t

met)r gelöft werben kann, juc^t jeber bie l)eimatlid)en Renaten
tüieber auf. So enbet gecoöbnlid) bas ?)od)^e[is^e]t. Sc^ulb

baran i[t bas „Sd)oppalaoer" (Sorge ums (Bjjen); fonjt toäre

ber Sd)n)ar3e imftanbe, noc^ tagelang fo roeiter 3U ma(^en;
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Übrigens gibt es nod) oUerlei (Bebräu(i)e, bie bei ben

I)eibmf^en (El)en oorkommen; man erfät)rt aber barübet

nur toenig unb Unbejtimmtes. Vet S(i)xoax^e ijt bem (Euro-

päer gegenüber in bie[em funkte |el)r oer|d)lo(jen, bo er

jid) [eines §eibentums id)ömt. Se^r genau roirb borauf

gefeben, ba^ nid^t in bie Q3erroanbtj^aft geheiratet tüirb;

aud) [uci)t man frül)e heiraten 3U oerbinbern. *Bei ben

(Tbrijten i|t es Sitte, ba^ |ie bem ^ater if)r „§eirats|>ala«

Der" Dortragen. - ^er ^Bräutigam l)äU |el)r barauf, bog

[eine Sraut eine jc^öne Äleibung trägt. (Ein toei^er Soleier

unb ein SJIr)rten(3itronen)hran3 barf nid)t fehlen; er [elbjt

erjd^eint in europäi((^em Wid)s. Od) mufe nod) ^eute lachen,

roenn id) an meinen ^od)boi) benke. (Er l)atte [ic^ für ben

großen Zag einen ^n5ug unb Strümpfe unb neue Sd)ul)e

aus ©eutj^Ianb bejtellt. ^Iles t)atte er oort)er anprobiert,

nur bie Strümpfe ni^t. ©as toar jein 5Jerpngnis! 3n
ber ^irc^e t)arrte bie Sraut nebjt (Befolge, ebenjo ber ^ater

mit ben ^Jleßbienern; aber ber ^attf)ia5 roar md)t gu finben.

9Jlan [ud)t if)n überall; enblic^ finbe id) i^n im ^üd)enlager

ratlos ba(tel)en - bie Strümpfe konnte er nid)t anaieben.

3d) riet il)m, obne bieje [id) trauen 5U la[(en, unb bann

eilte er in Sd)U)ei6 gebabet 3um ^Itar. 3n 3aunbe finbet

[id) l)ie unb ba bie [c^öne unb prakti[d)c Sitte, ba^ bas

d)ri[tlid)e Brautpaar ber 9JIi[[ion ein Sd)af [d)enkt. ©er

3J^i((ionar beel)rt bafür bas ^aar mit [einem Se[ud), roas

jet)r \)0(i) gead)tet roirb.

'»^«^



V. $aud- unb l^omiUenleben.

(5>sO®0:;®

I, ?)ie 5ömtUentöol)nurtg.

od^3eit5rci[en gibt es bei ben Sd)U)ar3en md)t. ^Dies

ijt jd)on au5 bem (Brunbe erfelärlid), ba ber ^räu-

^^ tigam jal)relang auf D^eifen gemejcn ijt, bis er 3U
'ö^ [einer "^^xau hom. (Er ijt frof), toenn er [te nun

enblid) unter *Dad) unb Jod) t)at. ^abei bat er ettpas oon
ber ^atur bes ^uchudis. (Er l)at nic^t oor3eittg jein eigenes

JO^itn gebaut, [onbern je^t jeine Jrau h^xx (Eltern ins §aus,
bie bann beiben einen 2^eil ibrer ^xxii^ einräumen müjjen.

*Die S[Rutter ijt barüber ni^t böje; jie bef)anbelt bie Si^toteger»

to(^ter toie it)r eigenes ^inb; jie [orgt einen ganjen SJIonat

l)inbur(^ unb oft no^ länger für bie nötige !Rat)rung. *Das

Tüören Jo bie 5littertöod)en. ^ann nimmt bie junge Jrau
1f)re 5adie unb bas ^ujc^mejjer, get)t mit ber 9Hutter itt

bie 5arm, ma(^t Äajjaba unb toirt|d)aftet, roie jie es eben

Don §auje aus gecoobnt ijt. 5^!* ein l)albes 3a^r roirb

Jo eine gemeinjc^aftlic^c 5Birijc^aft geführt, ^(xnn toirb eiw

^la^ gejucf)t, um eine neue ^ütte 3U bauen.

^er ^la^ ijt balb gefunben. *DaB in einem ^orfe
Straßen jein müßten, begreift ber Si^roarse nic^t. ^uc^

toill i{)m ber S^lu^en eines i^üttenbaues \n 9^eif)en unb in

ber jog. Jlut^llime bur(^aus ni(^t cinleud)ten. T)ie füttert

jteben kunterbunt buri^einanber. §ot)e, breitblättrige ^a=
nanenpflanjen unb ^akabojtauben l)üllen jie ein. ß^if^ß't*
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bmd) fül)rcn |d)male ^'^i^p^obe. ÜJIan hrnu: ein größeres

Dorf fajt l)unbertmnl buvd^rüanbern, ol)ne jid) in bem ^irr=
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jol au53uhennen unb bie Jr)ütten alle unterji^eibcn 3U hönnen.

Die neue §ütte kommt nun no^ ba^u. i)er junge Wann
i\i DoOcr Sorgen. »Ehado enene, ehado enene — eine
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inegeif)aus (Ülorbf^amerun) im ^au: 3n bie engen OJlafd)««

bc5 1)0 01)65 rüirb als Decfeung (Bros eingestopft.

|d)toere Arbeit," jo jeufät er mir entgegen. S^^^^^it ^^^
bcr 'Boben gereinigt, geebnet unb aufgejc^üttet toerben; bann
g€l)ts in htn Bu[(^ auf bie Sud)e na^) Pfoften, Querftaben

unb *Da(^mQtten 2c. (Er }A(x\m es allein ni(^t mad)en ftnb

|ud)t [t^ Jreunbe, bie it)m f)elfen. allgemein tjt C6 jo Sitte

geworben, ba^ einer bem anbern l)ilft.

^un [t^en (ie M unb beraten. So 3iemli^ 3tx)ei 5Bod)ett

gel)en babei brauf, unb ber ^aul)err mu^ eine JJ^^f^^
(Beneoer na<^ ber anberen aus ber Jö^torci l)oIen lajfen^

um jeinen 93lut unb h^n Wxxi jeincr Ji^eunbe aufreiht ju

er{)aiten. IJann gel)en [ie enblid) in ben Su[d). Sd)aut

man |id) bcn *pia^ x\a&) cttoa brct 9}lonaten un, bann ift

er id)on toieber itark oertöa(^jen, tocnn aud) ettoa 20 — 30

Sol3pfojtcn in ber 5ftäl)e liegen. „3ö, töe5l)alb \^(M i^r
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beim ruc^t mel)r gearbeitet?" ^er OJIann klagt feine Olot:

ber ^tonga, fein bejter ^reunb, l)ätte ein ^alaoer unb roöre

auc^ jd)on brei 5Bod)en fort, ber 3foa jei hrank ic, unb er

allein könne e$ n[d)t mad)en. (Bin ©emijon O^um bringt

bie 5i^eunbe loieber 3ujammen, unb bann roirb röeiter ge=

arbeitet. »Ehado enene, ehado enene!' tönt es oon aller

ßippen. Das ijt ber ©ang ber Dinge beim j^üttenbau. (Es

bauert oft 5tr>ei bis brei 3al)re, bis bie QBot)nl)ütte unb bie

^ütte für bie Jrau, bie 3um Äod)en unb ^irtjc^aften he-

jtimmt ift, fertig ijt.

Die 2ßänbe bejtel}en aus l)öl5ernen pfoften, bie in bie

(Erbe geftampft unb burd) ^aumrinbe oerbunben roerben.

(Eine 5)ütte wirb im 5^ed)tedi angelegt; ben 3Bänben entlang

laufen jc^male ^ambusftäbe, an benen bie Saumrinbe be=

fejtigt roirb. Tlan braud)t ^um ^nl)eften keine S^lägel,

fonbern eine ^rt ^ol)r, „^u[d)rob" genannt, unb oerfät)rt

bamit äl)nli(^ roie bei uns beim 5led)ten ber Stül)le. Die

Da(^jparren liefern bie großen ^lätterjtielc ber ^almen ; bie

tBeba^ung felbjt bilben SU^atten, bie aus ben breiten ^lottern

ber ^alme oft red)t jauber unb gefd)id?t gearbeitet roerben.

Das Dad)becken ift eine Speäialität ber Wabeas. Das üon
il)nen angefertigte Dad)coerk bietet einen ficl)eren Sd)u^ oor

IRegen unb Unroetter.

Ontereffant ift es 3U beobad)ten, roie es bem Sd)coar3en

an jeber planmäßigen Arbeit unb jcber ^ered)nung fe^lt.

(Er überlegt nid)t Dorl)er, roie oiele ^foften ober Q3ambo5

ober OJIatlen er too^l nötig l)at, fonbern fängt eben an. Oft

gefc^iel)t es, ba^ bie §ütte bis auf bas Dad) fertig bafte^t;

bann aber ift bem i^öusbefi^er bas (Belb ausgegangen, unb
alles gerät auf Wonate ^in ins Stod^en. Um gute Watten
3u bekommen, muß er oft 3^age lang toeit in ben %u]6)

gel)en. ^at er bann eine ^n3al)l beifammen, fo beginnt bas

Dedien ber §ütte. Doc^ es finb ber SlJlatten 3U roenige,

unb roieber kommt er mit ber Arbeit nid)t ooran. (Es kommt
Dor, ba^ er bann bie eine §älfte ber öütte bereits beroo^nt,

toä^renb in bie anbexe bie liebe Sonue ^ineinfc^aut.
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Sclbjt bic tüd)ticj|teu unb fäl)igjtcn *JTcgcr jinb nod) nid)t

imjtanbe, |id) Dorl)er ettoas 3ured)t3ulegen. Der ^egierung5=

|d)micb 2l)oma5 Wuhcngc \]i einer ber fäl)ig|ten ^öpfe an
ber ganjen Äüfte. Sein monatIid)er ^öerbienft beläuft jic^

ouf ungefäl)r 100 ^ark. Sd)on lange toar es fein ^or-

l)aben, [id) ein ioaus nad) europäijd)em Wufter 511 bauen.

CEr fing aljo an. 5d)U)ar3e 5Raurer unb Schreiner arbeiteten

am ^la^e. Das ^aus rourbe im ^ol)bau oollenbet. ^ann
<iber fehlten bie (Selber; bie jc^toarjcn j^anbtoerher rijjen

aus, unb bas 5Bellbled) töurbe rojtig unb jc^ab^aft. So
ftanb bas §aus fajt groci 3al)re ^inburd); bas (Elefanten=

gras f)atte bie ^^nbamente ganj überrou^ert. Wukenge
felbjt toar ganj t)er3agt. ^ann rourbe roieber ettoas gebaut;

aber roann wirb ber ^au fertig? 2Benn man ben Sd)coar3en

bann jagt, jie [oUten oon uns lernen, jo erl)ält man 3ur

mntujort: 5Bir i)ätten |o mele Sucher, ba ftönbe alles brin.

(Eine fertige Qüüe |iel)t oft gan3 nett aus. 3jt He auc^

Don au^en etmas niebrig, fo bietet [ie bod) im Onnern O^aum

genug, bo bas ^ad) frei tjt. ^an teilt bas 3nnere oft in

jtoei ober brei 2^eile. Die aus ^aumrinbe unb ^ambu5=
]täben geflo(^tenen 5Bänbe, ebenjo bas geflod)tene Dac^,

geben bem (Bansen einen gemütlid)en ^nftrid). Unjcre

!KRijjionäre in 3aunbe tDo!)nten fajt ein ganses 3al)r in

einer jolc^en §ütte. 3d) [elbjit l)ahe oft in iold)en §ütten

übernai^tet. Sie [inb immer red)t trod^en unb üor allem

kü^l, kühler als jebes europäi|d)c öaus, roeil bas SJlatten»

baö:) bie Sonnenftra^len am bejten 3urüdil)ält. JJenjter l)at

bie ((^roarse §ütte nid)t. Die |(^arfen Sonnenytral)len lugen

l)ic unb ba burd) bie W^en ber 2öänbe l)inburc^ unb er=

gellen bas Onnere 3ur (Benüge. Der ^an^el an Jenftern

i[t eben au^ ein (Brunb, ba^ bie glitten jtets fiüt)l bleiben.

Übrigens regt [xd) jeit einigen Jahren unter ben Sc^toarsen

bas Sejtreben, j(^önere ioütten ober ^äujer 3U bauen.

Sie ma(^en bie innere (Einrid)tung oft gan3 nac^ ^rt bes

europöijd^en Kaufes. 3n ber Witte ijt bas 5Bot)n3immer,

tei^ts unb linhs |inb je jroei kleine Stüb(^en für bie %n*
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2:i[(^e ftnbct man jd^on jel)r oft; bann Spiegel, unb öor

ödem re(^t üiele Silber an allen 5Bänben. 3n einer katl)o=

lijc^en 5<^milie fe^lt bas Äreu3 nie; bann hommen jo oiele

i^eiligenbilber, ale nur 3U erl)aid)en (inb; ein Q3ilb bes

i^aifers ober ber Äaijerin fel)lt aud) nid)t. ^uc^ allerlei

*Bilber aus ben Jahtoreicn mit ^lahaten unb Annoncen

kann man in einer §ütte ber S^leger |el)en; aud) ^^oto=

grapl)icn jinb l)ier 3al)lrei^. Jaft jebes 3al)r ma(^t ein

fc^roarjer ^l)otograpl) aus ßagos eine O^unbreije an ber

gansen 5BejtM[te; tocr nur ehen (Belb erübrigt, lägt (i(^

bei biejer (Bclegen^eit pl)otograpl)ieren.

3n ben ßüjtenorten Sihtoria, Äribi unb üor oHem in

^uala toirb jtrenge barauf gejel)en, ba^ Strogen entjte^en

unb bie neuen öütten in ^eil)en gebaut coerben. So mad)t

Duala bereits ben (Einbrudi einer europäifc^en Stabt mit

\\)xen breiten, ]d)ön hep^an^ten Strafen. 'Die Sd)tt)ar3en

[inb jtol5 barauf, roenn fie ein jc^önes Qaus il)r (Eigentum

nennen können, unb gerne seigen [ie es bem Jremben. ^uc^

in Äribi ):)aben y\6) ]d)on mel)rere Sd)wax^e red)t [tattlid)e

Käufer gebaut. (Ein i^önbler l)attc (id) ein fertiges §aus
kommen la|[en, bas auf l)ol)en S^^^^^Pfoften aufgebaut

töurbe. l)er Sau kojtete minbejtens 8-10 000 Wark.
Dieje Summe f)atte fi<^ ber Sd)rDar3e (elbjt burd) fleißige

Arbeit in einer englifd)en Jirma öerbient, ein Seroeis, ba^

aud) ber ^eger fleigig unb itrebjam jein kann.

©ie 3rrau bekommt getoö^nlid) nod) i^re eigene §ütte,

tDO [ie il)ren ^flid)ten als OJlutter unb i^f^wsfrau naö:)^

ge^en kann.

©ie (Einri^tung i(t in ben alten J5öu(ern (e^r primitio;

(Einige, etröa 30 cm l)ol)e 9^ul)elager, bic auf nicbrigen

^fo[ten liegen unb ous §013= ober Sambu5[täbd)en oer=

fertigt [inb, bcfinbcn [id) an ben QBönben; 3um Si^en bienen

nieberc Älö^c^en ober Äi[td)en aus ber ^ahtoxex; ein %{]&}

i[t nic^t notroenbig. X\\d)e unb Stül)le ic. (inb Sachen, bie

ber ^eger er[t oon bem 5Beigen kennen gelernt l)ai.
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2. 9Bie man lebt.

C^ ]i ein frol)cs (JomiUenereignis in ^U5|id)t, bann hcf)rt

^WX bic 5^öu 3U i{)ren (Eltern 3urüdi unb bleibt bort ctroa

/^^ 5rüei bie brei OJIonate long. Der kleine 5Beltbürger
^"^

erblicht ba^ £ic^t ber 5Belt im ioaufe ber (Bro^eltern.

Der jd)roar3e Opapa unb bie jc^roar3e Omama müjjen [el)en,

lüie [ie mit beiben fertig roerben, unb ba^ JRleinkinberge=

fd)vei unb bie anbeten mel)r ober roeniger angenel)men ^n=

fange bes neuen 2Beltbürger6 müjjen jie aud) über jid) er=

gel)en lajjen. 'Der ^ater jelbjt bleibt oon all biejem oer^

Jc^ont, joU aud) liein ^erlangin banac^ l)aben. Jür Jrau
unb ^inb ijt er aber ]el)x bejorgt, hommt oft 3U Bejui^ unb

l)at eine gro^e 5^eube an bem kleinen. i)ie 5^al)rung bes-

Äinbes ijt bie Buttermilch. OJIorgens unb ahenbs, oft aud>

no^ 3ur Bittag53eit mu^ ba^ ^xnb eine QBajjerhur ä la

^ater kneipp (morgens unb abenbs l^alte ^öber, mittags

raarme) burd)ma(^en. OJIan trägt bas Meine (Bejd)öpf an
bie See ober an ben Jiu^, roo es im 5Bajjer l)in= unb Ijer*

gejd)auhelt unb tüd)tig geroajd)en roirb. ^iemanb 3eigt !TJ]it=

leib mit bem jd)reienüen ^inbc. „"Das 2Bajjer gibt (Bejunb=

l)eit", jagte mir einmal eine OJlutter, ba id) mid) bemül)te,

bie Geiben eines kleinen ^ahx) ah^uküx^en.

(Eine QBiege braud)t bas jc^roarse Äinb nid)t. (Entroebec

trägt es bie Wutter mit jid) auf bem Ü^üd^en in einer

Sd)linge, roie es bei uns bie 3^9^^*^^^' mad)en, ober roas

mel)r unb allgemeiner üblic^ ijt, bas Äinb ji^t jeitmärts an
ber OJlutter; es l)ält jid) t)abei mit ben 5ü6d)en fejt unb
mit ben ^änb(i)en umfaßt es ben %vm ober Den §als ber

IRutter. (Es roanbert mit ber Wutter iiberalll)in, in bie

5arm, 3U Jreunben, 3ur Bijjion unb kommt auf bieje 5Beije

aud) in bie ^ird)e 3um Sonntagsgottesbienjt. ^ommt bann
ber spater beim Asperges mit bem 5Beil)röajjerroebel in bie

^d[)e ber .^leinen, jo je^t gerDöl)nli^ ein kedies (Bej^ret

ein. l^a nun aber bekanntlid) jebes Übel um jid) greift,

fo jehunbieren bie anberen tapfer mit. (Es gel)ören aud),
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3umal in ^friha, gute Dicroen ba^u, um in kleinen, engen

Kapellen ober Sd)ulen, wo aöe5 3ujammengebrängt i|t, beim

^mt unb bei ber •'Prebigt [eine (Bebanhen 3u[Qmmen3ul)alten.

(Bibt man bem jd)töar3en Sc^rei[}al5 ettoas in bie §anb, fo

coanbert es |d)ncn in ben *IRunb — aud) i5^ili9^n^ilb(^en

jinb baoon nic^t ausgenommen, ^n ber ^ü|te bringt man
bic kleinen gerne unb bereittoillig ^ur 1)1. 3^aufe; felbjt

l)eibnijd)e (Bitern ma^en t)ieröon keine ^lu5nat)me. Sie fül)len

es, ba^ bas (Et)ri|tentum [ie ):)eht unb abelt; fie roollen

biefes (Blücfe if)ren Äinbern nid)t Dorentl)alten, unb |te felbjt

l)offen basjelbe für i^re Xobesjtunbe. „^ater/' fo fagtc

mir ber §öuptling oon ^ribi - Jd) bin alt unb liiann nid)t

öUes lernen, aber toenn toir (terben, bann toirb uns bie

„Wijjion" bod) taufen."

jamilienjtreitigkeiten gibt es natürlid) aud); [te jinb

ober nie ernjt unb oon langer Dauer. Unter 20 (Et)epalai)ern

trägt minbejtens in 15 Jollen ber (El)emann bie Sc^ulb.

3um ^eroeis bafür rüÄt oft bie Sc^toiegermutter mit ins

(Befed)t, unb roenn ber ^ater bann nod^ nid)t baran glaubt,

kommt nod) met)r roeiblid)e ^erjtärhung ba3U. ^uffallenb!

*Der Wann roei^ ]{&} oft n\(i)t 3u l)elfen, u)äl)renb bie Juanen
eine ^erebjamheit unb Sd)lagfertigheit enttöi&eln, bie Staunen

erregt. JJ^eilii^, früher, in ben l)eibni[c^en S^i^^"» ^^^ ßs

anbers; ba burfte bic JJrau nic^t mitreben. Sie toar SMaoin
unb gang oom 2BilIen bes SlJlannes abl)ängig; aber bie

JJrauen benu^en bie c^rijtli^en ©erl)ältni|(e, um \\d) mit

(Bef(^idi immer mel)r Xerrain ju erobern, unb |ie behaupten

es tapfer, ^ei (Et)epalaöern ijt es am einfad)jten, beibe

2eile (id) rul)ig ausreben 3U lajjen; erjt ben JRann allein,

bann bie Jrau. 9)Qhen jic \xd) gel)örig ausge[prod)en unb
xoei^ ber später alles, bann gel)en |ie befriebigt nad) QQu]e,

unb bas el)elic^e (Bleii^geroic^t ijt toieber l)erge|tellt.

3um i3aus= unb J^milienleben gel)ört aud) ber (Be(ellig=

heitsjinn unb bie angeborene (Ba|tfreunb[d)aft unter ben

Sd)U)ar3en. 3n bemjelben Stamme i)err[d)t in üielen Sachen

eine ^rt (Bütcrgemein[d)aft. 3jt jcmanb untertoegs, fo braucht
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«r jid) um ßogis unb ^Verpflegung keine Sorge ju machen,

Solange er in bemjelben Stamme ijt: alle jinb eben jeine

„trüber". (Br (e^t fid) einfad) mit an ben %\]d) unb greift

3U, ntemanb a)el)rt ee \l)m. 3|t für bie ^Qd)i keine Sett=

5au& in Duala, uoji ben 5d)rüav3cn unter Ulnleitung

ber "B rüber gebaut. .

stelle frei, bann genügt ein ©rett als Unterlage ober einige

clte Giften werben 3ujammengerü*t; im (d)limmjten ^Q^e
1|t ber trodiene Ju^boben ber §ittte in ber ^ä^e bes Jeuers

has 5^ad)tlager.

W\t großer Ciebe l)ängt ber Sd)voav^e an [einen ^er=

toanbten unb an jeiner §eimat. 3Beilt er in ber Jrembe,
bann nimmt bas Sriefjc^reiben kein (Enbe, unb [eitbem bie
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^röBcrcn Orte in Kamerun einen 5ernjpred)an[(^Iu& baben,

iDirb tas auffallenb f)äufig benu^t. Gänger als ein ^a^r
bleibt ber Sieger [el)r [elten ber ^eimat fern; bann treibt

bie Sel)nju(^t it)n töieber f)eimtoärt6; er mu^ „Jeine trüber"

iinb [eine town (©orf) [el)en. 5Benn toir Wijjionare 3ur

Kräftigung un|crcr (Be[unbt)eit bie geimat auffu^en müjlen,

bann genügt unjern IReger^riften bie ^egrünbung mit bem
i^intoeis, ba^ toir unjere (Eltern unb unjere »town« bod)

aud) toieber einmal auf|ud)en müßten - bas üeritel)en |ie

Alle, unb niemanb roagt einen (Einrourf bagegen ju ergeben.

©ie ßiebe gu ben (Eltern, üor allem gur 9Jlutter ift jel)r

groß unb 5art. ^er Sc^roarse l)ält es für bie größte Sc^anbe,

toenn jemanb |einc SlRutter bejc^impft; er a^tet unb el)rt

feine DOlutter bis ins [pätejte ^Iter. (Es i[t bekannt, roie

fki Häuptlingen bie SJlutter einen größeren (Einfluß l^at als

«He anberen ^crjonen. Se^r innig i[t aud) bas ^erl)ältnis

ber Kleinen gu il)ren (Broßeltern. JJragt man gelegentli(^:

,/IBer l)at b'ix bas neue Kleib ober ben i^ut geld)enht?"

tdnn i[t getoöl)nlid) bie ^ntroort: »ntod' ami - mein (Broß*

unter!" (Einen großen %e\l i^rer 3ugenb bringen bie Kinber

feei ben (Broßeltern 5U; ber ^nahe trägt ben tarnen bes

(Broßoaters, ber ]id) im (Enhel gleid)Iam fortleben jiel)t.

(Es kommt ]e\)x [elten oor, ba^ 5(i)wax^e von bem(elberi

Stamm unb aus bem[elben Dorfe [i<^ etcoas [tel)len. *Die

Hütten [te^en au^ mei[t offen bei lag unb bei 51a(^t.

^irb bod) ein (Begen[tanb ge[tol)len, bann [inb [ic (olibari((^

im 55erfolgen unb ^uffinben bes Siebes. 3n Kribi toar

es oorgekommen, ba^ an einer be[timmten Stelle immer
toieber Ka[[aba ge[tol)len rourben. '^an fügte ben Ka((aba

ein (Bift bei unb paßte bann genau auf. Unb [iel)e ba,

balb l)atte mau ben ^a]]ababxeh: es toar eine 'i^xau, bie

kürslid) nad) Kribi l)ineingebeiratet l)atte. Um [ie jebod)

üor bem Xobe 3U retten, l)atte man ein *Bred)mittel in ^ereit=

(d)aft. Die JJ^au toar in einigen 2agen roieber ge[unb,.

aber ber ©ieb toar entlarot unb für immer gebranbmarkt.
Die Sd)anbe i[t in jold)en fällen für bie Jrau oft [0 groß»
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ba6 bcr 5Jlann bic ^xau nad) öowlc 3urü*|d)i*t. Tier

Sd)totcgeroater mu^ bann eine anbere lod^iex bcm Scl)roieger-

fol)nc 3ur 5rQU geben. Sinb jebo^ [eine Z'öd)tex [d)on alle

ü€rl)ciratet, bann mü|[en |ämtHd)e 5Baren 3urüdier(t ittet

toerbcn.

3. Die fd)U)ar3e Hausfrau.

^^ic |d)rDar3e gausfrau ijt nur 3U oft faljd) beurteilt

i^^ toorben. 5Ber [ie aber hennt als 5Rutter unb §au6=
frau, ber roirb i{)r ein anberes 3ßii9"i5 au5[tellcn

unb 3tt)ar ein bur^aus gutes. 5lls Butter erfüllt

pe il)re ^fli(^t mit 3örtlid)keit ; aud) als Hausfrau befifet

fic gute (Eigen[(^aften. Sie ijt 3ur Arbeit ersogen unb -
|el)r fleißig. Da [tel)t man |ie [cl)on frü^ morgens beim

crjten Sonnen|tral)l mit Qad{e unb ^u[d)mejjer l)inaus3iel)en

in bte 5arm, oft eine Stunbe toelt, nid)t feiten mit i^rem

Äleinjten auf bem ^rm. Dort roirb gerobet unb gejätet

unb gepflan3t, Q3rennl)ol3 ge[ammelt, unb unter ben großen

Äajjaba^ unb S[Rahabo|taubeii bie rüben= ober hartoffelä^n^

lic^e 3rru^t ausgegraben unb gereinigt. (Erjt 3roi(d)en 12

xxnb 1 lll)r mittags ift bie Arbeit l)ier 3U (Bnb^. 5d)roer

belaben [ie{)t man bie ^xau tieimhommen mit einer großen

ßajt §ol3, Äajjaba ober DKahabo. (Es ijt fajt unbegreifli^,

toie [ie es nur tragen kann. 3^ öauje toarten ber ^ann
unb bie Äinber auf bas (Ejjen.

(Eines Xages kommt bie Wutter bes Wartin Dibua,

eines Sd)uljungcn, toeinenb auf bie Wifjion; roir follten il)r

l)elfen, ber 5Jlann ^ätte [ie ge[d)lagen; aud) "Dibua, ber er[t

3e^n 3al)re alt roar, l)ätte mitgel)olfen. Die Sad)e tourbc

unter[ud)t, unb ber 3unge erhielt eine ej:emplari[d)e Strafe.

Der (Brunb aber, toesl)alb ^ater unb Sol)n bie 5!Jlutter geprügelt

Ratten, roar nad) [d)tDar3en Segriffen ein gan3 natürlid)er:

bas (E[[en roar eben nid)t 3ur red)ten 3^it bereitet getoe[en.

So muß bie [(^röar3e 5rau ]\(i) e\)x\\d) plagen; [ie l)at

bas ^inb 3U (tiHen, unb bas bauert geu)öl)nlid) 3U)ei 3a^re
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urib nod) länger; fie miOj bie 9)iüte (auber l)alten, ba^

5euer iinterl)alten, bie 2öege reinigen, ^rebje unb kleine

g;-ijd)e fangen, ^iBojjcr l)oIen ujio., mu^ fliehen unb nä^en,

Sd)iüar3c (Bro{3mutter mit (Enheln.

jo gut fie eben kann. T>a bleibt it)r nic^t uiel 3^^^ übrig

am -Tage, unb bocl) ijt jie munter unb l)at ein frol)e5 ^PJovt

unb ein freunblid)e£. £äcl)eln, wenn man jie grü^t. 'De5l)alb

l)abe id) fie immer I)od)gefd)äl3t, biefe |d)roar3en Jrauen,

unb l}abe es nie öer|tef)en können, roenn mand)e jo jd)led)t

über jie urteilten.

,M(i), ba5 ijt mal ein guter spater!" l)öre id) ba manche

Cejerin jprcd)en, „ber jd)impft bod) roenigjtens nid)t über

bie 3^rauen." ^arbon! 3c^ irtoUte eben 3uerjt bie guten

(iigenjd)aften ber ^'i'^ii^»^ l)eroort)eben, unb bas mit 9{ed)t;

bamit ijt aber nid)t gejagt, ba^ bie Jrauen nid)t"5 ^abelns^

raertes an jid) l)aben. ©as kommt äu^erjt jelten uor. 5Benn
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aud) bor |d)ir>ar5c (Bemal)I joinc |d)ir)ar,^c bejjcve .^älftc üev=

prügelt, - aber nur im äuj^erlten Oiotfalle, raie oben - jo

fül)rt bod) bie jcI)mQr3e Jrau für geroö[)nlid) bas O^egiment

im .s^auje, aud) in Kamerun. O, wie oiele fd)tuar3e ^an=

toftell)eIben gibt es bcil ^Qn mu^ nur bie üielen ^Palaoer

anl)ören, bie oor ba^ Jorum bes 'Paters kommen, ^ud)

bie Sd)U)ar3e weife ben „3l)rigen" kiclii ju bchommen. T)er

OJlann i|t eben auf |ie angewiejen - es gibt bann id)!ed)teres

(E|jen ober weniger, bie Jrau läuft fort ju i^ren (Eltern, weint

unb mud^ft unb will nid)t ^urüd^ unb bergleid)en. ^ann
mufe ber ^ann \d)ön tun, |id) aufmad)en, unb bie jd)war5e

^lama neh]t ^'mb ober Äinbern wieber nad) j^auje geleiten.

4. JRegerftüi^e.

ö
ie beutjd3cn Hausfrauen werben [id)er neugierig jein

auf biejes Kapitel, ^ei ben ^atangas wirb 9J^itt=

^ wod) unb Sonnabenb üormittags ^ajfaba gemad)t,

bas Ülationalgerid)t. ^lljo bitte jc^ön, niad)en wir

l}eute einmal einen ^ejuc^ bei ber ^öd)in! 5Bir l)aben uns'

nid)t erft um3u|el)en, wo bie Äüd)e ijt; ba ijt alles frieblid)

in einer itnb berjelben i^ütte untergebrad)t. ^Is altem

Qlfrihaner werben Sie mir wol)l ben fortritt gejtatten.

•Dod) ba (el)c id), bc\^ Sie nur mit 2Biber|treben mir folgen

unb oben [d)on in ber 3^üre l)ängen bleiben. Sie l)alten

jid) bie <o'^nb vox ben 5J?uiib unb jd)ü^en il)re ^ugen. - „%d),"

]o \)'öxc id) Sie |pred)en, „in biejen ^aud) kann id) bod)

nid)t l)inein. unb oor lauter Qualm vermag id) auct) nic^t

5U jel)en, wobjiti id) gelten joll." Ja, (o l)at wol)l aud) (d)on

manche unjerer Wi)iionsjd)we|tern gefeuf^t; bod) principiis

obsta: nur burd) ben Einfang, ben (Eingang l)inburd), bann

wirbs jd)on gelten. 3m Übrigen Uann id)S 3l)tien wirhlid)

nid)t übel iiel)men, ba^ Sie Sd)wierigkeiten mad}en. 2Bas

würben Sie wol)l fagen, wenn jemanb Sie 3U §auje in ber

^üc^e bejud)en wollte unb käme ba burd) ben Sd)orn(tein



- 86 -

herein? Vie (ä)tr)Qr3c Qüite l)at aber keinen Sd)orn|tetn;

ba^u mu& l)alt bie 2üre ()erl)alten; S^njter fehlen in bet

Dleger^ütte aud) nod).

So, je^t |inb toir glüchlic^ mitten brinncn. Weine 30^1*

reichen §au5= unb (E^eftanSspalaoer l)aben mid) gelel)rt,

meine ^erjon [c^nell in Sid)er^eit 3U bringen. Sel)en Sic

bort bo6 gro^e Jeuer auf bem J^bboben? ^ir müjjen

uns Mein mad)en unb na^e ans J^uer ge^en. JJ^eilic^ i[t

es bort unau5|tei)li(^ l)ei6; aber toir retten bod) toenigjtens

unjere toei^e Jorbe, ba bort nid)t [0 jtarker ^aud) i[t; f)ier

ijt eine kleine 5^umki|te, bort ein ^lö^c^en für mic^; ne{)men

toir *pta^. 2Bie bie Sonne bas (Beroölke bur^bringt, jo

bur^bringt unjer ^uge anmä{)lid) ben ^au(^ unb bie dunkel«

l)eit, unb toir [el)en unjere alten bekannten, bie DfljangeU

(toörtlid): OHutter com 3^eufel, aI[o leufelsröeib) unb bk
5liopinia, bie „3^trone", bann il)re ^toei 2öd)ter, bie S[Ra»

kome unb (Eombe; bann krabbelt no(^ allerlei kleines unb
Älcinjtes auf ber (Erbe ^erum. (Es wirb tapfer Äajjaba

gemad)t. ^ie ^Ijangeli unb 51iopinia l)aben eine Wulbe
ous §ol3 ober ein ^rett mit einer toei^en, garten, toeic^en

SOlaJIe. Daneben liegen frijd) gepflüdite, ettoas über bem
3fcuer angetrodinete ^ananenblätter. 3n bieje Blätter toirb

bie roei^e !IRajje, ber Äaijababrei, in lönglii^er 'lioxm ein*

geroHt, unb mit bünnem Sananenbajt umbunben unb geko(^t.

©as (Banse [iel)t aus roie eine bünne 5Bur|t, i)t nun 3um
(E[|en fertig unb roirb beifeite gelegt. OJlöglic^|t oiele [old)er

Dinger [inb ber Iroft unb ber Stol3 ber Hausfrau; |ie

mü[[cn reii^en bis 3um näd)|ten Wal, aljo üon Witttood)

bis Sonntag. %n ben anberen 2;agen roirb bie i^a|jaba

gepflan3t, gerobet, ausgegraben unb bann ins 5Ba|jer ge-

legt. Die äußere §aut ber 2Bur3el fällt nac^ ber 5Bäjjerung

ah, unb ber toei^e 5läl)rjtoff roirb nad) §auje gebrad)t. Do^
roirb er nod) auf Steinen roeic^gerieben ober in großen §013=

tuben burd)gejtampft. Das Stampfen ijt bann getoöI)nlic^

bie Arbeit ber jüngeren kräftigen roeiblid)en ^erjonen. Un»

gefä^r um ^toei Ui)x nachmittags ijt bie 3lrbeit erlebigt.
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Ratf)oU](i)e ^amUxe In Kamerun.

Sic roerben nun jii^er einige Jragcn auf bem §er5Ctt

l)obcn. 36) toill |ic gleid) beanttuorten. 2B03U ijt benn

bas gro^e Jener in ber §ütte? (Es wirb hod) fajt nid)t5

gehod)t! ^ntiDort: 'Das 5^wer brennt 2ag unb ^a&)t. (Es

reinigt bie ßuft, erl)ellt am ^benb unb in ber ^ad)t bie
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glitte, gibt 2Bärme, uerjd)eud)t bie Wobkitos, bie OJ^ücken^

bie ^meifen, bie IHläuje unb bie Ü^atten; jebes ^aubtieiv

fogar bev (Elefant, meibet bie §ütte, wenn er bort 'i^euex

|iel)t. „2Bol)Itätig ift bes ^euexs Wad)t, raenri iie ber

Wenfd) be5Öt)mt, beu)ad)t," l)at Sd)iUer gejagt; roas t)ätte er

gejagt unb gejungen, roenn er in Kamerun geboren roäre?

^ann man rool)l bie ^ajjaba ejjen? - Sitte, nur gefälligjt

baxan 3U ried)en! (Es iit bis je^t nur roenigen (Europäern

bejd)ieben getoejen, baoon etroas genießen ,3U können. -

Unb bie Scl)rDar3en ejjen bas? — Sie led^en jict) jogar

bie Jinger banad). Sd)on ein kleiner Sube oon 5tt)ei bis

brei 3al)ren i^t 3toei auf einmal. T)as ß^ug ijt babei 3ät)

toie Geber unb liegt im OJ?agen roie Slei.

Qaben benn Dt)re Sc^toarsen nid)ts Ruberes 3um (Ejjen?

Dod)! 1)ie Satangas ejjen nod) OJIakabo, eine ^rt Kartoffel,

bie gekod)t toerben, bann geröjtete 5ijd)e — gro^e unb kleine,

unb cor allem ^rebje, bie gang gut jct)mecken; bann Sa-
nanen, Srotfrüd)te unb planten, ^ajjaba aber ijt bei il)neri

immer bas §auptgerid)t, bas täglid)e Srot.

Dagu kommen nod) gan3 anbere Sadien, bie in bea

Allagen bes Sd)voax^en röanbern. Jreilic^ an ber ^ü]te

roill ber Sieger hultioiert jein. ^Iber etcoas oon ber ^üjte

ah, ba kommen bie 2Bürmer, bie 9^aupen unb fliegen, bie

(Eibed)jen, OJläuje, 5^atten unb Waulraürfe an bie 9^cil)e.

^unbe unb ^a^en jinb überall Delikatejjen. (Es toirb jo

Siemlic^ alles genommen, toas ba kreud)t unb fleud)t unb
jid) fangen lä^t. Sogar bie Setool)ner bcs Äopft^aares

loanbern in ben DUlagen. "Das größte (Ereignis ijt aber

ein (Elefant. X>er tröjtet auf einmal alle (Bäumen unb jtillt

alle 9Jlägen. - So ge^t es immer roeiter, bis es gan^ be^

benklid) roirb unb ein Wenjd) ben anbern aufi[)t, lüie es

bei ben Tlaka nod) mand)mal gejd)iel)t.

D[Rit einem freunblid)en Mbolo oerlajjen rair bie ^Jljangelt

unb Df^iopinia unb il)re Äajjaba unb jinb frot), miebev frijd)e

fiuft 3U atmen, toenn es auc^ Kameruner Temperatur ijt.



VI. (EtiDos üom bürgerlit^en ßcbeit.

©=0©0?!3

1. Die „alten Ferren''.

(TJj^nt io^^^ft bes 3al)re5 1905 unterna[)men behanntUd)

1^ 3el)n ^eid)5tag5abgeorbuete eine Stubienveije nad)

^^i iogo uTib Kamerun, ^uf it)rer ^eije in ben Sübbe=

3irk loaren einige ber Qexxen aud) |o liebenstüürbtg,

ber hat{)oIijd)en Wijjion einen Sejud) Qb3u|tatten. 3BQl)renb

id) nun bie 5)ertreter bes 5^eid)5tage6 auf ber Station l)erum=

fü{)rte, bemerkte id), toie l)ier unb ha ältere, mir rooI)Ibe=

iiannte fd)toar3e ©ejtalten r)er|to[)Ien uns 5ujd)auten. ^ad)^

bem bie ^bgeorbneten unjere Station toieber üerlajjen

Ratten, fanb id) biejelben Sc^roarsen alle unter einem ^aume
oerfammelt. „S^un roas gibts benn I)eute?" fragte id) meinen

alten Jreunb unb 5^ad)bar (Etotue. „5Bir roollten uns nur

bie Männer an[el)en. bie bem Äaifer l)elfen, bie ^alaoer

((Beri(^te) 3U jpred)en," lautete bie Antwort. %\), ba ging

mir ein 2\6)t auf. "Die toeifen Berater bes Joäuptlings üon
^ribi — benn biefe l)atte id) oor mir — rouren aud) über

bie Stellung eines ^bgeorbneten jc^on klar getoorben unb
[pürten in [id) t)errx)anbtjd)aftlid)e (Befül)le. „Unb roic l)aben

eud) benn bie Ferren gefallen?" Darauf grofee Sefriebigung

auf allen (Be(id)tern: „3a, ber ^aifer müfete bod) oiel

S(^op ((Ejjen) l)aben, ba aüe jo gut genährt roären." ((Einige

ber Ferren ja^en eben uns bleid)en ^fril^anern gegenüber
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rcc^t hräftiy unb jtarh aus). "Das ijt bic ^l)ilo[opl)ie

bes Sd)rDar3eri.

Du roiiit ungefät)r, mein lieber ßejer, je^t tDij|en, toer

unter ber Über[d)rift „bie alten Qexxen" gemeint ijt. 3eber

Stamm l)at [einen Ober^äuptling unb jeine Berater, jebes

Dorf toieber jeinen Häuptling unb aud) Jeine Berater. 5rüt)er,

als ber 5Bei&e nod) nic^t im Qanbe ivax, waren bie ^öp^e

biejer Älugen bie golbenen (Befä^e, in benen bie Staats^

tDei5l)eit, bie (Beje^e, bie Sitten unb 2rabitionen bes

Stammes geborgen toaren. 3^r toeijer Wunb ent]d)\eb über

3^ob unb ßeben; il)r ^erftanb coar allen eine ßeud)te. 3e^t

freiließ |inb bie golbenen '^exiev. oorüber. Unb roenn biejc

legten iräger einer alten i5errlid)lieit bas Seitliche gejegnet

l)ahen, toirb bie SfTad)U)elt haum ^öeranlajjung ^aben, il)nen

Denkmäler 5U errieten.

Dea ÜJliiJionaren bietet [i^ einjtcoeilen no^ ber (Benuß,

[ie 3U [el)en, [ic 3U beobad)ten unb il)re oielen Sorgen unb

Wül)en um bas 5Bol)l bes ßanbes na(^3ufül)len. Die

(Bef^äfte |inb [0 3al)lrei(^ unb mannigfad) unb toerben babci

mit [0 grünbli^er Ü^u^e unb ^uebauer überlegt, ba^ es für

ben ööwptling unb [einen ^at nur roenige freie 2age im

3al)re gibt. (Ein rechter, [c^roarjer ^^atsmann mu^ be5l)alb

aller ^Öusli^en Sorgen, oor allem aller iRal)rungs[orgen

€ntl)oben [ein, unb es barum röenig[tens auf brei Jrauen
gebra(^t i)aben, beten Aufgabe es i[t, [ein ho[tbares ßebcn

burd) reic^lid)e Spei[en unb (Betränke 3U erl)alten unb 3U

pflegen. ^ei [d)önem 5Better (i^en bie[e erfal)renen

Sülänner, bie Äniee bis unter bas ^inn l)0(^ge3ogen unb
üon beiben ^rmen unten um[c^lungen, im Sd)atten ber

^almen auf Steinen, bie ](i)on \t)xe erlaubten [d)roar5en

^orfa^ren benu^ten. „3d) xoax anfangs immer ber SJleinung/'

Jo er3ät)lt ber oerftorbene P. Otto, „bie[e Männer toürben

nichts Ruberes tun, als ben ßauf bes 5lu[[es, bie bellen

bes ^JJleeres beobad)ten unb [id) an ben 5i[d)en unb
5rö[d)en erfreuen, bie oon 3^^* 3^ 3^it i^^ß Äöpfe aus

bem 5Ba((er (trediten. §icr unb bo lie^ id) bie[e ^n[id)t
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laut tocrben, uiib btcs trug mir ben ^oriüurf ein, ic^ nQl)mc

ben Äribileuten il)rc (EI)rc. Seit mir aber ein alter

^ribianer ben (Brunb joId)er Si^ungen: ,,that by newspaper"
(bas ift bie Äribi3eitung), hiar gemad)t, gel)e ic^ rejpehtooH

on bie(en 5Bei[en Dorüber. 5Benn es mir aber bie 3^^^

erlaubt, [e^c id) mid) 511 i{)nen unb ne^me an x\)xex Unter»

I)altung teil."

^ie Regierung ift übrigens bemül)t, in Ausübung ber

<Berid)tsbarheit für bie Sieger beren alte ^uffajjungen nad)

5Jlöglid)keit 3U 5^ed)t fiommen gu lajjen. Selbjt bie ^erjönlid)=

I?eit bes ^id)ter5 roirb in leid)teren ^ngelcgen{)eiten aus ber

HfSlxite ber (Eingeborenen genommen, darüber möge nun=

me^r einiges ©enauere folgen.

2. ^palaoer (ffieri^tstage).

n CDeijer Beurteilung ber Ber^ältnijje ^at bte beut|d)e

^Regierung bie niebere (Berid)t6barfeeit nod) ben 5äupt=

lingen überlajjen. Bei tDid)tigeren Sad)en aber üer=

anlaßt bie Regierung 3unäd)|t eine Berjammlung ber

Häuptlinge, l)ört jie unb ent|d)eibet [elbft. Das jinb bann

i)od)offi5ielIe ^Palaoer, bie im ^alaDerl)aus erlebigt werben.

3n bm folgenben Qe'ikn roiü ic^ Deriud)en, ben Verlauf

«eines ^alaoers gu jc^ilbern.

3c^ toäl)le ein ^Palaoer ber (Broten oon Wua=uhoe.

Der Bejirhsamtmann Don (Ebea l)atte getöünfd)t, ba^

«inige Dörfer ber 2anbjd)aft Wua=uhoe il)re elenben Wo\)n=

fi^e im Buj^e üerlajjen unb ]id) am jd)önen Sanagaflujjc

<in|iebeln möchten. Demgemäß toar ber Oberl)äuptling be=

<iuftragt roorben, [eine ßeute 3U fragen, ob jie bas tun

tDollten ober nid)t.

(Eines ^benbs perkünbete bal)er bie Spred)trommel, ba^

ftd) am anberen 5J?orgen alle Wänncr üon Wua=uhoe im

ipalaoer^auje auf bem ^äuptlingspla^e 3U einem ^alaoer ein»

^ufinben l)ätten. Die Sad)c ijt [c^r tDid)tig unb je^r gro&,
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betonte bie 2^rommeI, unb be5t)alb möd)ten alle frül) morgens

hominen, baniit man an einem Xage fertig u)erbe.

^Pünktlid) naö:) Olegerbegriffen, b. t). etroa 10 bis 11 llt)r

üormittags, oerfammelt jid) eine ^ni^af)! Wänner bes 'Dorfes.

^ic 3'^^^ ^^^ 2eilnet)mer roäd)jt, einer nad) bem anbern

hommt. (Ettoa gegen ^rz\2 U[)r oerläfjt ber Häuptling feine

I i iM

^alaöertag.

Qüite unb begrübt jeben ein5elnen ber ^erjammelten bxixd)

j^tinbebrud?. Tiann nimmt er ^la^ auf bem für if)n bereit^

|tef)enben Stul)Ie, ber bie ^ö{)e eines Ju&f^)^'''^^^^ h^^ ^^^^

aus einem Studie ^ol3 mit einem ^ujd)mej|er nic^t ot)ne

Äunjt ausgearbeitet roorben ift. Rubere |d)ieben ji(^ einen

äi)nltc^en Stul)I jurec^t, ber jebod) kleiner unb niebrigeir

ijt. T»ie „Si^gelegenl)eit" bringt [ic^ jebermann jelbft mit!

^Inbere kauern auf einem StüÄ ^ol^ ober im Olotfalle auf
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^or einen .^i^ilf^^' ^'i'^^'^" Mokoi^nnfjjdjale ; nod) anbere breiten

eine 9}lotte auf ber (Erbe c\ui> unb legen jid) i^rer gan3en

l?eibe?länge bavauf nieber.QllIe gruppieren fid) um beu§äuptling.

T>eni Ji3äuptling Qrboiigolo (btv^ l)alb|ertige Aanu) ober

Xuku)a=Iuhiüa (ber alle«? buvd)einanber *2Berfenbe) bringt

(fllen (b. i. (Beho, eine Q:ibed)jenart), eine (einer grauen,

eine irbene 'Pfeife, bie mit Xabak gejtopft ijt, auf bem eine

bi*e §'^l3^ol)[e glül)t. (Cbongolo über|d)aut je^t in ber

Oümbe jeine lUUinner unb finbet, bci^ nod) mand)er einfluö=

rcid)e 'Dovfberool)ner fel}lt.

Sägerei im Urtoalb.

„'Du, „5d)nupftud)" (waiigisi), roo ift benn bein fetter,

bie „5u6jot)(e" (tang-a)?" fragt er ben it)m 3unäd)ft Si^enben.

„T>ie „5uMoI)le" l)abe ic^ l)eute nid)t gejel)en," ant=

toortet bas „Sd)nupftud)".



- 94 -

„(Er kommt halb," gibt bte „§eujd)re&c" (dikele) ^ur

^ntiöort.

„5Bo i|t bas „Dnjcht" (etanda)?" fragt bas „l)albfertige

^anu" roeiter, „unb bas „öu^n" (mbu) unb bcr „Q5cr=

hrüppelte" (ujembele) unb bie „^meije" (sono) unb bie

„(Bcfrä^igkeit" (ilema)? 5lud) bcn „Unsufriebenen" (tainse)

unb ben „(Brtff an berx ^ah" (itaba) jc^e id) nid)t. Unb
bu „Antilope" (eseru), (inb bie „(Beroe^rläufc" (mitnmin^a)

nod) krank? Du ,,5unb" (mbo), lauf einmal eilig unb

rufe bie „Sd)necke" (ngeke), [ic joU jd)nell kommen."

Unterbejfen tDed)[elt „ba^ ijalbe Äanu" ^änbebrücke mit

ber „Äijte (Bin" unb mit bem „Unflat" unb mit bem „Sufa)=

mcjjer" unb ber „5Bange", bem „5Jerbrennen" unb bem
„Qualm", bie angekommen waren. Da kommen „5Belan"

unb bie „^albe S<^üj[el". Der „Sack" wxxb von allen mit

3ubel begrübt, benn f)inter il)m folgt (ein 5Beib, bie

„S^mer3en5reid)e", unb trägt eine (jlajd)e 9Jlimbo (^alm-

toein). 3e^t kann angefangen coerben.

Das „l)albe ^anu" l)ebt an in feierlichem (Ernjte. Unb
jeine 5Borte fliegen bal)in, toie bas Äanu über bie 5Ba[jer,

leije toie bas (Bejäujel bes 5ßinbes, bann roieber laut roie

bas ^lätj^ern ber 5Ba[jeru)ellen. Die erjten 5Borte jebes

Sa^es ftögt er kräftig unb \(i)m\l l)eroor, um [id) bann 3U

oerlangfamen, roie bas Äanu beim Sd)lagen ber ^uber. iv
eröffnet ber lautlos l)ord)enben ^erfammlung, was il)m ber

(Bobina (ber ^esirksamtmann) gejagt l)at, unb fragt, toas

(ie baju meinen.

Dann erl)ebt (id) bie „2eid)e", eine lange l)agere (Beftalt,

l)ol)läugig, bie ^aut ein fal)le5 (Belb. Cebl^aft gejtikulierenb

läuft (ie in ber Q[^er(ammlung auf unb ab, ein kleines

2ä[d)c^en aus ^ntilopenfeH unter bem ^rme tragenb, toeli^es

an bem mageren, (pi^ l)eroor(tel)enben Sd)ulterknod)en roie

an einem klaget l)ängt.

Sie [e^t \\d), unb bas „Jag" itel)t auf. ^ict)t ol)ne

Wü^e (teilte es (id) auf (eine beiben (tämmigeu Seine, bie

tr)al)rlid) ein famo(es (Be(tell für ein 5a& abgeben, unb gut
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Töor CS aud), ba^ bie Stufen nid)t l)od) unb xed)i bick

TDoren, benn |te mußten einen mäd)ttgen Oberkörper tragen,

^om „5a6" er5äl)lt man, ba^ es täglid) [o gegen 7-8
Citer Wimbo (^almtoein) trinke. (Es ielb(t roiH aber

burc^aus nid)t 3ugeben, ba^ ber Wimbo es |o bick gemad)t

l)ahe, (onbern bel)auptet bejtänbig, bas I)abe unjer i^err»

gott getan, ber es eben mei)r liebe, als anberc ^enjc^en.

T)ann öffnet ]\d) bas „(Bxab" . 3n einigen toenigen

5ßorten tut es |i^ auf, bann es rebet feiten unb jtets toenig,

aber ernjt unb mit wunberüoUer tiefer ^a^ftimme. Seine

5Borte graben fid) tief in bie §er3en ber ßu^örer ein. Die

„9^aupe" ift auc^ l)erbeigeeilt unb toirb üon ber ^öerjamm*

iung mit Wurren begrübt, unb bas „l)albe Äanu" fä^rt jie

an mit raul)en 2Borten, u)esl)alb jie |o fpät komme.
„5taget meine grauen, bwala, bie „iräge" unb ekwali.

bie „(Be|d)toä^ige" ober iyo, bie „5d)läfrige", warum Jie

mir nid)t el)er bas (Ejjen bereitet l)ahm."

5lun kam bie „Kanone", unb ein Ärad)en ging los, ein

gagein unb 5Bettern, ba^ man bei genügenb ftarker pi)antafie

fajt einen Äanonenjd)u6 3U t)ernel)men glauben konnte unb

ebenfo ben ^uf|d)tag bes (Bejc^ojjes unb feine Sprengkraft^

unb als nun and) noc^ bas „(Beroe^r (Bottes" (ber *Bli^>

mit in bie *öerl)anblung eingriff unb mit feiner Donner^

jtimme loslegte, ba tourben alle anberen fprac^los, unb il)r

„Kern, Kern, nein, nein," jaufte nieber auf bie Qn\:)'6xex,

xoxe Äanonenfc^u^ unb ^li^[d)lag, unb bas einjtimmige (Ein*

fallen ber 5^erfammelten mit Beifall raar bem ^Rollen bes

T)onners nid)t unäl)nlid). Sei bie|er (Belegenl)eit konnte man
oernel)men, too3U bie menj(^li(^e Summe fät)ig ijt. 3^^^^*

kam nod) ber „Jriebe" (musang-o) unb |ud)tc ben ©or=

I^lag bes Se^irksamtmanns 3ur (Bettung gu bringen. 'Dem

jtimmtc bie „garpune" (solo) foglei^ 3U, benn fie {)at ein

3nterejje baxan unb ift allen Ceuten burd) il)re Jertigkeit

bekannt, mit einem 3ugejpi^ten 9^ol)rjtodie ^\]d)e im 2Bafjer

äu Ipie^en. Die ^ebe rourbe au^ gleich burd)fd)aut, unb

Mukanjo ber „^ft" ober ber „StoÄfijc^", foroie lauda ber
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„Älettcrer", ug-eka ber „^exb" als 5Beg5eicl)en an ben

'Räumen unb Esukuru bie „(Eule" bebeutoten ber ,,§övpune"

jofort, fie moUe u)ol)l gerne am Stranbe iüol)uen, raeil jie

bann nät)er bei ben 3'iid)en jei.

Dann ert)ielten nod) „bas (Ejfen gel)t über alles" unb

ber „JloV'r foroie bie „Xrompete" bas 5Bort 3U einigen

'Der 9J]if[ionar als 3cil)^<^i"3t.

perjönli(i)en ^emerl?ungen, unb bas „Qev^" l)atte no^ mas
auf bem ^er^en, unb ber „S[Runb" tooUte (id) nod) auftun,

um bas QBort ber „3^i"9g' ^on ber ß^i^Q^ 3^ nel)men.

hinein deiner von tl)nen kam ju „^ort", benn bas „l)albe

^anu" ^atte fid) jc^on erhoben, raeil bie „^a|e" il)m burd)

bas „^uge" 3Utt)inhte, ba^ bie ^palmjauce fertig unb bie
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Stunbe ber abenbli(^en Wa^ljeit t)eraiigerücht jci. - T>ie

Si^ung roirb üertogt; eine S^ottöenbtgheit, 3^ag unb Stunbe
ber näd)|ten Si^ung anäugeben, liegt nic^t üor. Die Wagen^
frage ijt 5unäd)|t bie brennenbjte.

2Bol)er benn roo^l bas ^IRaterial l)erhommt ßu beii

gett)öl)nlid)en täglichen ^alaoern? „Every time womanpa-
laver - 2Beiberpalaüer ot)ne (Bnbe'\ jeufjt bir ber ge^

plagte Häuptling entgegen. Da roirb t)er()anbelt über nid)t

be3al)Ite, gejto^lene, fortgelaufene, geprügelte Jrauen, über

bie pajjenbfte Verteilung unb ben 5Beiterr)erhauf einer ^n=

3al)I Jrauen, bie ber erjtgeborenc Sol)n nad) bem 3^obe

leines ^^aters geerbt l)at unb bergl., über Sd)ulben unb-

Sd)ulbenlajten, toegen ^uloer, Iüd)er, Vuj^me|jer, OJ?imbo,

*Rum, (Bin, Äanus, (Elfenbein, ^almherne, (Bummi, 3i^9^"»^

Sd)afe, §ül)ner, öwnöe, über eine (Elefantenlei(^e, bie bew

Jlufe l)eruntergekommen roar unb (c^on berartig peftilensialijc^

rod), ba^ jeber (Europäer frol) gemefen, toenn |ie aus jeiner

lRäl)e roar, bie I)ier aber t>on jebem *Dorfe beanjpruc^t:

rourbe, oon bem einen 2eile, roeil ein Sülann oon il)nen jie

5uerjt geje^en, üon bem anberen, rpeil einer aus i{)nen

gel)olfen i)atte, |ie ju bergen unb ans Qanb gu jd)affen -
- über tt)id)tige unb untr)id)tige, gro^e unb Meine, bebeu=

beute unb unbebeutenbe Saiden roirb ^ier palaoert ((Bericht

gegolten). Über bie geringjte Kleinigkeit oft jtunben= ja

tagelang, von morgens frül) bis abenbs jpät, unter

Sd)impfen unb Sd)elten, ^a[en unb Üoben, 5d)reien unb
Carmen, unter ßügen unb betrügen, Ve|ted)en unb Vetölpeln,

bei 'Drol)ungen unb Vertoünjd)ungen, bis bie Stimme l)ei|er

unb ber Wagen oor i^unger lang geroorben wie ein

leerer Brotbeutel.

Do(^ in ber gan3en Sad)e liegt auc^ Sr)|tem. Der
Sd)roar3e \)ai heinen 9^e(^tsanroalt ; er muß jid) jelbft oer=

icibigen. Da treffe id) eines 3^ages einen mir bekannten

Sd)roar3en in einer Jahtorei bei ber Arbeit, „^ber ic^

I)abe bid) no(^ nie arbeiten [el)en, Boinge, roas ijt benn

gejc^e^en?" „3a/' jagte er, „id) ^abe ein jc^raeres ^alaoer
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wegen meiner *Braut, unb ba muf3 id) 5unä(^|t (Belb l)aben,

um bd^ ^alaoer gut 3U fül)ren." ^J^ad) einigen OJlonaten

häufte jid) ^oinge neue .Kleiber unb erjc^ien bann reget'

mä^ig an bem Orte, rao bie grünen ^almen rQu|d)en unb

im 5d)Qtten ber 'Palmen bie jc^roar5en ^id)ter jid) abmül)en.

Da trägt er 3unäd)jt (ein anliegen Dor, einmal, jroeimal.

*Dod) jeine Sad)e jc^eint nid)t red)t hlar ju fein. T>as britte

Wal ijt ber J^läger bewaffnet mit einem Demijon (gro^c

3rlafd)e) Of^um. 'IRit ernjter ÜRiene roirb jie ausgetrunken;

bie ^ex^en fangen jid) 3U rü{)ren an. 'Daüon F)ört bie

(Begenpartei; unb nun fliegen aud) oon il)rer Seite reic^lic^c

Spenben. So gel)t6 bann roeiter. T)a$ (inb (0 eine ^rt

*PraeIiminarien, bis es jur ^auptji^ung hommt im ^alaüer»

baus. ^ud) ba basjelbe Wanöoer. (Beroö^nlii^ roirb bie Sad)e

jprud)reif, toenn jid) Häuptling unb Berater hiar geroorben

jinb, ba^ an (Betränken nichts mel)r 3U erwarten jtel)t.

•Dann wirb bas Urteil gefällt, mit bem jid) gett)öl)nlid) alles

3ufrieben gibt; beibe Parteien roollen eben ni^t ein 3toeites

^a\ bie ungel)eneren Äojten auf jid) nel)men.

3. Äunft unb (Betoerbc beim Jleger.

^an finbet nic^t öiel 2Bij(en beim ^eger. ^0^
toeniger könnte man von einem aUmäi)lid)en

5ort(c^ritt ber Kultur unter il)nen jpred)en -
tüie eben \\)xe ^orfal)ren gelebt l)aben, jo leben

oud) bie je^lgen ^eger. 3n ber künjtli(^eren ^Infertigung

geroijjcr (Begenjtänbe l)aben bie S^^eger größere ^ortjc^ritte

3U üer3eid)nen, als gerDÖl)nlic^ angenommen roirb. Sie

l)aben \i)xe SlJlujik; jie jd)ni^en, flechten, jd)mieben, kennen

bie Töpferei unb btrgl. mel)r.

a) OJiujik.

*Bon ben Wujikinjtrumenten unjerer Kameruner oerbient

Dor ollem bie l)od)interejjante jog. Spred)trommel —
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,,edin]bi" (Ertüäl)niing. Dos 3n)trument ijt ein {)on3onta(

5U Icgcnbe^ö, 5t)liiibrifd)e5 Stück r)oii geu)ö{)nlid)cm 0^otl)ol3,

bas von unbejtimmter Gänge iiub Diche ijt. 3n emec

ßängsUnic bes 3Q^i'^^^^^ befitiben [ic^ 5toci Sd)li^e, oon

rDeld)en aus ba^ Dimere au5gel)öt)lt toorben ijt. T>ie beiben

Iängnd)en Öffnungen jinb oon ^üljten eingefaßt, bie mit

jcoei 5d)lägeln angejd)lagen werben. 'Der öer[d)iebenen

l)i*e bes 39^^"*^^^^ entjpred)enb, bilben fid) 3töei öerjc^iebenc

Xöne, (Einzelne Stämme bebienen |id) biefer Trommel jum
Spred)en. 'Durd) fie oermag |t(^ ein Wann l?iIometeru>eit

mit einem anberen 3U unterl)£ilten. (Es {)Qnbelt jid) babei

md)t etroa um ein Signalft)|tem, jonberii um eine rid)tige

*IBort(prad)e unb ein eigens für fid) felbjt ju erlernenbes

3biom. 1)ie Sprad)e bilbet jugleic^ eine (Bet)eimfprad)e,

beren jid) bie Sc^roar5en bebienen, um von bem (Europäer,

it)eld)er bcr 2anbe5Jprad)e mächtig ijt, nid)t öerjtanben

3U roerben.

T)ie eigentlid)e Spieltrommel ijt enttoeber ber unjerigeri

gan5 ä^nlid), roie bei b^^n yigumhas, ober ji€ bejte^t aus

einem 1-2 !IReter l)ol)en ausgehöhlten ^aumjtamm, bejjen

eine Öffnung gejd)lojjen, bie anbere mit einem 2ierfeK

überjogen ijt. W\t einem Stod? ober loon ber kräftigen

Qanb eines Sd)roar3en gejc^lagen, geben bieje Onjtrumente

rüeitl)in Jc^allenbe 2öne. ^ci Spielen unb näd)tlid)en Xanten
begleiten jie ben (Bejang ber Sd)roar3en.

(Ein hlaöieräl)nlid)es Onjtrument jtellen bie Jaunbe ^e*

aus ßcoei parallel nebeneinanber gelegten "Kanonen-- ober

''Plantenjtämmen, an benen jie Stäbe oon gans leichtem

§ol3e befejtigen. Wit einem Klöppel oer|tet)en es unjere

Sd)ulknaben, bem Onjtrumente jd)öne Welobien 3U entlodien.

53on ^lasinjtrumenten ftnbet jid) eine ^rt Trompete
aus leid)tem §013 ober (Elfenbein3al)n, bie an bem jpi^en,

oerji^lojjenen Cnbe nat)c an ber 3nnenjeite ber Biegung bes

3a^ne5 eine kleine Öjfnung aufroeijt. X)ie Töne, bie biejem

Onjtrumente entjtrömen, (inb jel)r jtark. %n ber ^üjte

finben jic^ Jlöten, bie unjeren europäijd)en nad)gebitbet jinb.
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S^iex \:)aben bic üon ben 5Beiöen eingcfüt)vten europäijd)eri

iurnflöten fd)on eine gro^e Verbreitung gefunben. Dort

fel)len aud) nid)t bie europäi|d)en Qxel)- unb 5Runbl)armonika9,

bie oon ben 5d)tDar3en mit überra[c^enber Sd)neUigkeit ge=

lernt unb gejpielt töerben.

(Ein fc^on etroas hompliäiertes 3n|trument ijt bie kleine

OJlarimba. (Es jinb elajtifc^e Späne von ber *Rinbe bes

^apl)iaptilm|tiele5, bie über eine ^rt Steg an bem (Enbe

eines aus toeid)em §ol3 oerfertigten haften befestigt jinb.

Die Stäbd)en [inb üon oerjc^iebener Gänge unb geben, von

bem Spielenben mit bem Daumen beiber §änbe gejd)nent,

üerjc^ieben f)o^e unb tiefe %'öm. %n einem 3n|trumente

bei ben 3aunbe finben roir Uranfänge unjerer (Buitarre.

(Es bejtel)t aus einer jd)a)ac^ gebogenen (Berte; bie (Enben

berjelben (inb mit bret jtraff gefpannten 'Säbcn aus ^flangen^

fajern öerbunben, bie an einem (Enbe ber (Berte burd) ein

Stabilen, getoijjerma&en einen Steg ^erange3ogen roerben.

Das (Banje rul)t auf einer l)alben ^ürbis[d)ale, bie als

0^ejonan3boben bient. Der Spieler l)ält bas 3n|trument

aufred)t am linken ^Irm, jo ba^ bie Sd)ale auf ber linken

i>5üfte rul)t. ^an kann jid) einen S(^u)ar3en mit biejen

Onjtrumenten ni^t leitet benken, o^ne ba^ er bie Xöne
berjelben mit (einem (Be(ange begleiten loürbe. Der S^leger

fingt (et)r gerne, unb roie bie fabrenben Sänger oergangener

3eiten, be(ingt er bie (Ereigni((e bes lages, bie ^elbentaten

(einer Ganbsleute, bie 5^ei(en unb Abenteuer ber (Europäer.

b) öanbtoerk unb bilbenbe Äiin(te.

5Iud) bas §anbtoerk unb bie bilbenbe ^ün(te (inb bei

un(eren Sd)roar3en oertreten, freilid) er(t in il)ren Anfängen.

-Sei ber Pflege berjelben kommt il)nen ihr (tarkes Stac^»

aL)mungsialent 3u(tatten. Vor allem i(t bie Sd)miebekun(t

3U erwähnen. Das ^ol)material liefert il)nen ber (Ei(en(tein,

ber im §interlanbe oon Kamerun in großen Wengen üor=

kommt. 3^1"^ (Erl^i^en bes (Ei(ens bebienen (ie (id) eines

jel)r interej(anten Vla(ebalges. (Er be(tel)taus einem länglid)=
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Tunbcn, biiid)boI)rten Studie ööl3e. %n einem (Enbc [inb

links unb ved)t5 bie 'Bälge aus ^ierfetl ober *Banancnblättern

<ingebrad)t. 'Duvd) ^uf= unb ^bbrüd^en mit 3tüci Stöcken

roirb 5Binb er3eugt. ^us bie[em (Eijen uerfertigen bie

Sd)tt)ar3en We||er, Schroetter, Ganzen, oerjel)en mit t)üb|d)en

3iielierarbeiten, alle ^rten üon ^Berkjeugen, beren [ie [ic^ bei

il)ren ^ol^axbeiten ober auf bem Jelbe bebienen. ^ie

^ejjer unb Sd)roertcr jtedien in einem Sd)aft aus Xierl)äuten.

(Eine noc^ größere ^c^tung oor ber Äunjt ber Sd)roar3en

nötigen uns bie [eltjamen unb koftbaren 5wnbe auf, roel^e

um 1898 in ^enin an ber S^legerküfte (unroeit Kamerun)
gemad)t tourben. Die ^eranlajjung ju biefem 5w^^^ 9Cib

bie ^ieberme^elung einer englijd)en Cjpebition 3U Anfang
bes 3al)rcs 1896 unb bie barauffolgenbe (Erftürmung be^

1Regerkönigreid)es ^enin buxd) bie (Englänber am 18. Februar
1897, *Den Siegern bot [ic^ eine große Überrajd)ung. (Es

ix>ar ben ](i)voav^en (Bö^enprieftern in ber (Eile ber JJluc^t

md)t gelungen, il)re ^öd)ft merkroürbigen unb 3um 2eil fel)r

kojtbaren (Bö^enbilber in Si(^erl)eit 3U bringen. So fanben

benn bie Solbaten in ber eroberten §auptjtabt Benins eine

^roße tTRenge kunjtrei(^er (Begenftänbe, Don beren ^orl)anben=

jein bisl)er kein ^en[(^ in (Europa ^l)nung l)atte, unb bie

uns eine große ^d)tung einflößen öor ber ^unftfertigkeit ber

IReger. ß^'^^'^ft 3ßi9ten |i^ an ben Cel)mtoänben bes

(Bö^entempels kupferne ^platten mit *Reliefbar|telIungen

Don ÜJlenfc^en, Xieren unb Räumen, ^ann entbeckte man
^ine ^n3a^l aus Sronse gearbeiteter Xiergejtalten, ßeoparben

unb bergl. 9as (Eigenartigfte aber toar eine ^nsa^l übet=

lebensgroßer Äöpfe aus 10letall, bie 3um 3^eil mit Äorallen

unb perlen gefüllt toaren.

(Einem beutjd)en Kaufmann (Ebuarb Sd)mibt gelang es,

alle bie Se^ensroürbigkeiten auf3ukaufen. Sie befinben fid)

gegenroörtig im berliner Wujeum für ^ölkerkunbe. (Es

befinben jid) in biejer Sammlung ni^t allein eine große

3al)l bron3ener ^enj(^enköpfe unb gefc^ni^ter (Elfenbein^

3äl)ne, Jonbern aud) eine ^enge kupferner O^eliefplatten,
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w. Q. 3tx)ei $ät)ne, ^toci ßcoparbeii unb 3toei Sc^longenhöpfe

aus Wctall g.>gojjcn oon |o t)ortrefflid)er 3^e(^nih, bcxl^ es

hem l)cutiger Äünjtler bejjcr machen könnte. Der Jorjc^cr

(ßefcf)nit3ter Stut)I.

i

|iel)t |id) Dor ein großes 9^ätjel gejtellt, tüie er ben Ur»

jpvung biejer hunltöoUen (Bebilbe erklären joll. Sinb bie

Sieger bereite einmal im Seji^e einer ^oc^eiitioickelten Kultur
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(Bef d)nil3ter Stu{)I.
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getocjen? - 1)16 alten 9^ei[ejd)riftiteUer unb ^Jlijjionäre

I)aben ja 2Bunberbinge hexi(i)iei von ber Kultur cingelncr

cfrihanijc^er 9^eic^c, |o bejonbcrs von bem iagenl)aften (Bolb=

lanbe Wönomatäpa, oon bcn Äömgrcid)en om ^ongo,

tDäl)renb bic neueren keine Spur ber be[d)riebenen 9)exx'

Iid)heiten mel)r uorfanben.

^et)ren toir nad) btejer ^b[d)toeifung roieber 3U unjeren

Äamerun^^egern gurüdi. 5Benn |tc aui^ bisljer nod) nic^t

berartige Äunftroerhe gejd)aften l)aben, löic bie ^eroo^ncr

be5 TOgerbelta, jo jinb bod) tf)re Ceijtungen auf bem (Bebiete

einer jroar primitioen, aber bod) in if)rer ^rt entroicfeelten

^unjtfertigkeit nid)t 5u unterjc^ä^cn.

^öd)ft interejjant ijt 3. ®. bie obenercoä^nte Spre(^=

Irommel, ferner oer|(^iebene Sd)emel unb bie (Bö^enbilber,

Don benen roir mel)rere (Ei*emplare in unferem Äamerun=

mufeum bejt^en, ^n bcn köpfen berjelben |inb bie Jormen
ber §aarfrijur eingejc^ni^t, toie [ie bie Sd)toar3en tragen.

Die funheinben ^ugen roerben erje^t bmd) ein (Blas ober

«inen Spiegel, ber mit einem kleinen Wejjingringe umgeben

ift. Spa3ier|tÖdie gibt es in allen (Brößen unb formen;
unter i^nen nef)men bie jog. ^alaoerjtöÄe bie er|te Ü^oUe

«in. (Es gibt barunter [eltjam gerounbene, gebrel)te, in ber

3-orm oon 3u[ammengefalteten Sf{egenjd)irmen. Sie (inb oft

über 3n)ei Weter lang, reic^ ge3iert mit ^elief[d)ni^eret
unb mit einem kleinen (Bö^en gekrönt. 3^^ Sd)ni^erci ge=

^ören aud) bie ßöffel, Xöpfe unb 3^eller. (Eine interejjante ^rt

|inb 3tt)ei miteinanber oerbunbene ßöffel aus einem Stüdi Ö0I3.

3n ber löpferkunft, bie [ie aus freier §anb betreiben,

|inb bie S^leger 3U einer er|taunli(^en Wertigkeit oorgc=

jd)ritten. (Ein bejonberes (Be[d)iÄ oerraten bie ^feifenköpfe,

bie oon ben ^uli geformt unb gebrannt werben. 5^id)t

tninber kunjtfertig [inb bie mit ber §anb gebrel)ten 2öpfe
unb pfeifen ber ^akoko, Dllabea unb Duala. 5Jland)e

iDei[en red)t l)üb[d)e 3i[ßIi^i'Q^^ßitß^ öuf.

5Bcberei unb Jlec^tkunjt coirb oon ben Kameruner Negern
eifrig betrieben, unb [ie legen in Ausübung ber[elben eine
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iiid)t geringe Wertigkeit an ben lag. *öon bicjer -^utijt

3eugeTi bie 3agbtajd)en, bie J5üftentüd)cr unb decken, meijtens

ans ^Pflnnjenfajeru (Bananen unb planten) ober aus ^ajt

liergeftellt. Unjere ^ufmerhjamkeit erregen and) bie Xajd)en

ber Jaunbes, in benen jic auf *}^eijen il)re Speijeöorrätc

unb 2Baj|erfla[c^en unterbringen. Onterejjant jinb and)

ferner bie gejtrickten lansanjüge ber ©ahroiri. Watten,

Znd)bed{en, kleine Äörbe, ät)nlic^ unjeren Papierkörben,

bürfen nid)t uncrn)äl)nt bleiben. Sie roerben geflod)ten aus
langen, jd)malen Streifen Don ber ^inbe bes 0^apl)iapalm=

Itieles. ©ie ^abea üerfertigen l)übjcf)e Qüte aus (Bras,

unjeren europäifc^en Stro^l)üten nad)gcal)mt. Sie [inb jel)r

bauer^aft. Der Sd)wax^e liebt es, feinen ^öoUkopf mit

€inem fogenannten §ute 3U bebecken. 3')ti"'^^^Ö^*te 3iel)t

€1' allen anberen üor.

3n ber Sc^ni^erei Iciften bie Sc^ioarjen für il)re ^er=

l)ältni|je ^lufeergetDÖ^nlic^es. 2Bie interejjant [inb nic^t bie

i^anus unb bie Ornament[tü*e, roelc^e bei 5Bettkämpfen

Dorne am S(^nabel bes Äanus angebrad)t roerben! (Es jinb

me^r ober minber kompliäierte, großartig ausfel)enbc

Sc^ni^ereien, l)auptiä(^lid) europäijd)e Jormen, untermijd)t

mit afrikanijd)en Xiergejtalten. - (Bett)öl)nlicf) jinb biejc

Sd)ni^ereien, roie bas Äanu [elbjt mit ben größten Öl=

färben bemalt.

Wenn man nun bie ö^ujer jie^t, bie bei ben einjelnen

Stämmen aufgefü{)rt roerben, jo mu^ man bie (Bejc^icklii^keit

ber „bummen Sd)U)ar5en" ebenfalls beiounbern. 1)ie ^akoko
bauen il)re §ütte auf einem ^2 m ^ol)en 2el)mJockei; bie

*IBänbe jinb aus ße^m aufgerichtet, bas ^ad) ijt ein 5leci)t=

roerk aus ben blättern ber ^almen. Der Q5alunbojtamm

bat in jeinen ßel)ml)äujern eine ^rt Sofas unb Letten aus

Cebm mit ji^öner Ornamentik unb Ölmalerei. Rubere oer=

fertigen il)re §ütten gan3 aus Watten ober aus ben Wppen
ber ^apl)iapalmen. Der ^orrourf ber Dumml)eit, ber

unjeren St^toarjen jo oft gemacf)t toirb, ijt eben n\d)i in

jeber ^injici)t gered)tfertigt. Der Sieger ijt jumeijt jel)r klug
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unb rociß jid) in jcbcr ßagc 511 ^)elfen, unb bie|ev prahtijc^e

Silin - bic 'Beobad)tung5gQbc - ber ^RQd)at)nning6tricb -

bcfäl)igen \\)n, Sc^reiiverei u. a. in kurzer 3<^it 311 erlernen.

Wit ber fort[d)reitenben 31^^^^!^^*^" ^^'^"^ '^^'^ .^anbeC

|inb bie '')ln|prüd)e ber O^leger oiel größer geworben. Der
Sd)rDar3e finbet aud) je^t alle nötigen unb erroünjc^ten

(Begenftänbe in reic^jter ^ue>n)al)l bei bcn ^auffeuten. ©ei

jeinen einfachen ^)lnforberungen an Speife uub -Trank uer»

toenbet er bat)er (eine (Einnal)men jum Einkauf biejer (Begen»

jtönbe unb oerfertigt felbft fojt nid)t5 mel)r. So kann es oor-

kommen, bo^ ber (Europäer, ber jic^ für bieje et[)nograpI)i|d)en

(Begenjtänbe interejjtert, in maud^en (Begenben, bejonbers in

Kamerun, nid)t5 ober nur fd)led)te (Eyemplare oorfinbet;

bos beröeijt aber nichts gegen bie offen ^utage tretenbe

Äunftfertigkeit unb ^ilbung5fäl)igkeit ber Sd)U)ar3en.

4. Der l^röarje (Bentleman.

/^%i^^^ie man neben ber armjeligen ^üüe bes ^Regers an

^Q^S ^^'' ^auptplä^en ber ^üfte Kameruns bie jrf)önen

*IBol)nbäu|er - oft jinb es rDal)re Sd)muck=

käftd)en — ber (Europäer jiel)t, ]o finbet fid) au(i}

neben bem alten 2i)pu$ bes S^^egers, bem ein ßenbentuc^

genügte, ber moberne Oleger, ber jc^war5e (Bentleman.

3a, [ogar bie „l)öct)|te Stufe" ber „mobernen" Kultur, ben

(Becken unb Sturer, t|at ber Sd)U)ar5e aud) jd)0]i glüd^lid)

erreid)t; allerbings finbet man folc^e (Exemplare nur [elten.

3ufäUig |al) id) in T)uala auf ber grofeen i^öuptftra^c, bie

«n ber ÖJlijjion öorbeifüt)rt, am Sonntagnac^mittag jroei

{ol(^e Ferren. ^Ues roar an il)nen l)erDorragenb, bie ''Bein=

kleiber, ber 5^o* tabellos, bann ber boppelt umgelegte

25 cm l)ol)e Stet)krageii, bie Äraroatte, ber 3Q^if^^^^'f ^^^

Wonokel, ber Spajierjtodi, bie §anb|d)u^e, alles roirklic^

c^ik unb tip top. 1)od) bas jinb nur ^ustt)üd)je. Daoon
XDxU id) nid)t fpred)en. Unter (d)toar3em (Bentleman R)iU ic^
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^e^ Oiegev oeiitel)en, ber in cinjtem, jal)ielaiit]eiii Streben

jid) bonüil)t l)at, bein (Europäer gleid)3ukonnne»i.

o

T)od) greifen roir gleich etroas heraus aus bem töglii^en

Ceben. ©a voav eben ^err o. 0^. nad) ^ribi gekommen,

um in Vertretung bie (Bejc^äfte bes Sejirksamtmanns 3U
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i'ibernef)nien. (Br orbncte an, bo^ am nä<i)|tcn 2age üor ber

^ureaujtunbe bos ]d)wax^e *Bcomtenpcrjonal (ic^ il)m oor^

jtellen follte. ^Is ber §crr bann auf jein ^ureausimmer

harn, fanb er auf jcincm S(^rcibtijd) in id)öner Orbnung
bie *öi[itcnharteri ber Sd)roar3en ber l)öl)eren Q[l)arge. Da
loar 5u lejen: Sungo, ^aijerli^er Äan3lijt unb ©oImet|d)er

beb Äaijerlid)en Bezirksamts Äribi (in (Bolbbrudt unb mit

(Bolbranb), ferner (Babriel ^benga OJlembile, Äönigli(^er

Sd)reiber unb 'Dolmet|d)er, roeiter 3ojef ^ufeenga aus
Buambe, Äönigl. 3w|teIIungsjunge uju).

(Ein anberer §err ^atte (Belegenl)eit, oon (einem Bureau^

5immer l)eimli(^ ju beobad^ten, roie ]xd) bieje jd)rDar3en Be=

amten beim Betreten bes Dienjtraumes begrüben. *Da tritt

Wembile ein. W\i artiger Verbeugung gegen Sungo jpric^t

er: „(Buten borgen, mein ßieber, l^aben Sie gut geji^lafen?

^d), es ijt !)eute ja jd)töül!" 'Dabei 3iet)t er einen 2ajci)en=

(piegel l)ert)or unb mit ber anberen Qanh bas Sc^nupftuc^

unb |ud)t [ein [d)röar3e6 *Denher^aupt in bie getoün(d)te

Orbnung ju bringen. (Es l^ommt ^tonga, ein lileiner^

ettoas Iiorpulenter §crr, jein (Bang in ben nod) ungeroof)nten

Sd)nabeljd)ut)en, jeine Verbeugungen [inb 3um Qa6:)en.

^ber alle beantworten jeinen (Bru^ mit (Ernjt unb Ü^ejpeht,

man jc^üttelt (id) bie 9)änbe, erhunbigt [i<^ naö:) bem Be=^

finben jeiner Jrau uju). "Dod) toer kann jo etroas bejd)reiben?'

Sold)e S3enen roürben jid) im 3ii^^W5 bas ^ublihum jid)ern.

3n Vuambe, ber IRebenjtation oon ^ribi, ijt ein kleines

^äusd)en für ben ^ater. Tiie Jenjterläben aus Qo\^ gc=

jtatten einen *Dur(^blid^ unb ^usblidi auf bas gegenüber^

|te{)enbe $au6 bes jd)tr)ar3en ßel^rers Äarl (Epelani. ^n
einem Sonntage l)atte nun (Epelani l)ol)en Bejud): bie

Cel)rer aus Äribi unb ^lantation. 5Beil id) bie iure unb-

(Jenjter bes ^aujes gejd)lojjen l)atte, um etmas 3U ru^en,

glaubte man mid) nid)t 3U §auje. T)a l)atte id) ben Spa^,

ein jd)tüar3e5 (Babelfrü^jtüd^ 3U belaujd)en. *Die ß^^'^^'t

fagen 3U iijd), roie bie (Europäer, mit (Babeln, Wejjern

unb Seroietten; in ber !Räl)c bes ^aus^errn jtanben 3roei
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StetDnvts (Diener) in re|pektDoller Haltung, [eben 'Wi.Ucy

gctoärltg. Das (Bericht bejtanb in bem ^QtionQlejjen: Aajjaöa

unb in ^we'i *Büd)(en 5i(d)e aus ber Jahtorei. 3nterej(ant

toor CS nun 3U [e^en, roie |te jid) bebientcn, roie fie ganj

nad) europäifd^em Stil (Babel unb Wef|er gebraud)ten. Dann
traten bie Stewarts ju jebem einjelnen l)eran unb jeroiertcn,

ber eine bie ^ajjaba - ber anbere bie 5ii<i)^- S^m Sc^lu^

gab es Kaffee, roas id) nod) nie geje^en batte. O l)ätte

id) ba au(^ bie Unterl)altung l)ören l?önnen, bie bei biejer

feierlid)en (Belegenl)eit in Deutjd) gefül)rt rourbe, toie id)

ous ben lauten gemejjenen ^efel)len an bie Stewarts

jc^lie^en konnte! ^a&) aufgcl)obener 2afel jünbete jid) jeber

eine 31901^^^ ein, unb an meiner 5Bol)nung oorbei promenierten

bie Ferren l)inunter bem Dörflcin 3U.

Der [d)roar3e (Bentleman rekrutiert |i^ fajt ausj^lie^Hd)

aus ben l)öl)ereii Stäuben, aus bem "Beamtenjtanb - ben

^egierungs-, ben ^ojt= unb 3oUbeamten. ^lud) ber 2el)rer=

jtanb gel)ört 3U ber I)öl)eren Karriere. Qxexvon \\nb aud)

bie meiften 2el)rer überzeugt unb oon biejer Über3eugung

lajjcn jie jid) in i^ren loten ooll unb ganj leiten. Sd)ou

bie jungen *Burj(f)en, bie 3unäd)|t 3ur ^robe unb als (Bebilfeu

3U ben [)öl)eren ^rand)en 3ugelajjen jinb, geben jid) alle

Wül)e, mobern 3U jein. (Einjt kam id) burd) Qu^aW in bie

glitte bes etroa 17 3al)re alten Wabeabuben OJIbolimbumbo.

Da [inbe id) ein rid)tiges ^ettjd)aft: 3ol)annes Wbolimbumbo,

3ujteUungsjunge unb Onijjionsbolmetjd)er in Wpango ^abea-

borf. ^ii biejem ^ettjd)att toerben bie ^Briefbogen unb

J^ouoerts üerjel)en; bie Äorrejponben3 ijt nämli(^ eine 3iemlid)

ausgebel)nte. (Ein anberes Wal fiel mir ein 3^^tel in bie

ir)anb oon ßubtoig (Enonga, ^o|tgel)ilfcn, ber erjt ein 3^^^'

aus ber Sd)ule war. (Er lautete:

^brejje: ^n Qexxn 2et)rergel)ilfen

3ol)anne5 Wetima

'ZBot)lgeborc!i

in Äribi. Äatl). OJiiijio;i.
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(Beel)rter §crr!

(Erlaube mir, 3t)nen meinen oerbinbltd)|ten T)ank au^-

3u|pred)en für bie mir überjanbten ^^^ebern. 3c^ roerbe bes--

toegen nad)mittag6 noc^ perjönlid) bei 3l)nen Dor|pred)en.

Wü freunblid)em (Bru&

3^r ergebener

ßubiüig (Enonga.

Das i)aben [ie ben (Europäern abgefel)en, bie eben aus

Wangel an beutid)|pred)enbem ^erjonal auf brieflid)en 'öer^

hei)r angecoiejen finb. Dod) bteje groben mögen genügen,

um ba'=}^ ^Prioatleben eines jd)coar3en (Bentleman ettoas ju

beleud)ten.

«SS^



VII. Der Jlegcr im lobe.

©<:>©<:>©

I. Äran&cn= unb Sterbeloger.

)al)re S(^rcd?nijje [inb bem IReger Äranhf)ctt unb
Zob. 1)00011 l}ört er nid)t gern reben. (Er kennt

nur 3töei Ulrten oon Äranhl)eiten — ,,sic for

het" unb ,,sic for belli", er i}t enttoeber „hranh

im Äopf" ober „krank im Ceib", mo3U alles fonjt gerei^net

löirb, roas er oon ben Jü^en aufroärts bis 3um §al5 jein

«igen nennt. Um jic^ oor Ärankt)eiten 3U jd)ü^en, trägt

^er 5d)max^e allerlei „^J^ebisinen" mit ]\d) l)erum; ber eine

l)at ein ^änbd)en um ben Qals, an bem ein Stückcl)en 3^^^
^ängt, jener um ben %xm ein Spange gefpannt, ber anbere

«ine S(^nur um ben ßeib gesogen. 3c^ jai) einen i5ouj[a=

mann, ber brei Räuber am ?)als trug; an bem einen

l)ing ein 2;äjc^d)en, an bem jtoeiten ein Qa\)n unb am britten

ein oer^üllter (Begenjtanb. (Er bel)auptete, ba^ er nid)t

jterben roerbe, [0 lange er im ^efi^e biefer brei Amulette jci.

UBir brühten il)m un(er ^ebauern aus, ba^ ber ^rop^et

bann too^l oergebens auf il)n toarten mü^te. 3^m mar
€5 jd)on red)t.

^ei Ärankl)eiten nimmt ber Sc^roar3e eifrig 3U ^ebijinen

leine 3iiflud)t. Q3iele Wänner, oor allem aber alte grauen

itel)en in l)ol)em S^ufe, „ftarke Webiäin" mad)en 3U können.

t0lan kann nid)t leugnen, ba% bie 5d)roar3en il)re eigenen

guten Webikamente l^aben. Sie benü^en basu Kräuter unb beii
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Saft von be)timmten "Bäumen, ber mit (Erbe üermijd)t toirb.

(Bö tuirb aud) öiel iQumbug gemaä)t, ber aus ber l)eibni(d)ert

*ßergangen^eit jtammt; man kommt aber nie l)inter bie[e

5d)lid)e. Iatjad)e aber ijt es, ba§ bie Sd)tDar5en gegen

mand)e Ärankl)eiten jid)ere unb bejjer u)irhenbe 03]ittel f)aben,

als toir (Europäer. (Einen roeiöen %x^t üer|d)mäf)t ber

5^roar3e nid)t unb \)ai iiberl)aupt eine gro^e 'Corltellung

üon einem 'Doktor. Q3iele 3aunbe arbeiten in ben ^flanjungea

üon 55iktoria. 'Dort mu^te einem it)rer £anbsleute ber

5u^ 5um Xeil amputiert toerben; natürlid) rourbe er oorl)er

d)loroformiert. ^ei i^rer O^üd^ke^r rou^ten [ie [d)redili(^e

"Dinge oon bem toeißen ^Jlebiäinmann 3U erjä^len: er l)ätte

bem Aranken erft bie Seele genommen, bann röäre ber

*3Jlann lange 3^^^ gans tot geroejen. ^Is bann ber IBei^e

bie Seele toieber gerufen ):)ahe, jei ber Xote roieber ins

ßeben 5urüd{gekel)rt. ^In all bem roar nid)t ju jtöeifelii

benn i^ren ßanbsmann, ber bas alles mitgemad)t t)attc,

l)atten fie in il)rer Witte.

(Erkrankt jemanb bebenklid), bann )d)afft man i^n irt

Seinen j^^i'^^f^tort. (Er barf nid)t am fremben Ort ober im

fremben ^an)e fterben. (Es kommt oor, ba\^ ocrunglüd^te

ober plö^lid) jd)toer erkrankte ^erjonen oft nod) jtunben=

toeit gejd)leppt ober auf bem Aanu in bie §eimat trans^

portiert tt)erben. So lange ber Äranke nod) 91al)rung 3U

jid) nimmt, l)at man i^off^ung. Verjagt ber Wagen einige

läge bie ^ufnat)me ber Speijen, bann ijt jein Job für alle

gecoi^. ^ei ben mangelhaften Speijen unb bei ber geringen

'ilusu3al)l berjelben - fajt jeben 2ag ißt ber Sd)roar3e

Äajjaba unb Wakabo - jterben oiele aus Wangel an ent=

jprec^enber Arankenkojt.

(Jür einen (Europäer ijt es jd)röer, ben na^enben %ob
bei einem Oleger fejtjtellen 3U können. 'Die 'i^axhe bleibt

eben biejelbe. 'Die Sd)tDar3en jelbjt aber erkennen \fy\ mit

großer iejtimnitl)eit aus bem ^lidi ber ^ugen unb ber

Haltung bcs Wunbes. (Betoöl)nlid) aber rid)ten jie jic^

nad) ber 3^^^! ^'^ ^^^ iiranke ot)ne 51al)rung 3ugebrad)t
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l)at. Qat er 4-5 läge nichts me^r gegejjen, bann ^eigt

es bereits ,,uedindi", er i)t gejtorben. Wan mu^ ober

rDol)l rDtjjen, ba^ er bann nod) nid)t tot i(t. ^luf Sflad)fragcn

erl)ä(t man 3ur ^ntiuort, ba^ er nod) ni(^t gan3 tot i[t.

Stel)t ber 3^ob beoor, bann oerhünbet bie Spred)trommel

e5 bem gan3en Stamme, ^uf biefes Signal jtrömen ^er*

roanbte, Jreunbe unb ^ehannte, OJlänner, 5Beiber unb
^inber t)erbei. Dn kleinen (Bruppen laufen [ie bal)er; bie

Jrauen mit ben Äinbern auf bem ^rm, ein ^ünbeld)en mit

(E[(en auf bem Äopf, bie Wänner k. t)intert)er. *2tlle toeinen

in langgejogenen Älagetönen, unb bie tränen laufen il)nen

über bie ^Bangen roie bie (Erbjen. 1)a5 ijt aber keine ge=

macl)te Sad)e, roie id) anfangs annal)m. ^llerbings totrb

bie Sad)e |d)roieriger, roenn es nod) einige Xage bauert,

bis ber Zob eintritt.

3n hurser 3^^^ l)aben jid) öiele in ber 5tä^e ber ßütte

bes tranken oerjammelt; ic^ 3äl)lte einmal über 300 ^ev=

Jonen. ^Ue (treben bana(^, in bie §ütte 3u gelangen,

natürlid) oor allem bie ^noerroanbten unb Jreunbe bes

Sterbenben. Das übrige leibtragenbe Publikum [i^t um
bie Qütte ^erum ober in beren 5Iä^e. (Es ent|tel)t ein jold)e

^x^e unb ^tmojp^äre, bei ber aud) ein (Bejunber lirank

toerben unb ein ioölbhranher jterben mu^. Daju brennt

in ber Joütte no(^ unaufl)örli(^ ein J^uer. 3^ allebem

kommt bas fortgelegte 5Beinen, bas laute ^lagegejc^rei

ber 2Beiber, bie tieferen mel)r murmelnben Xraucrtöne ber

Gönner. Unter Umftänben bauert es lange, bis ber Äranhe
ftirbt; bas !Iöeinen unb klagen barf aber nid)t aufl)ören.

Um nid)t ^u erlahmen, ftärkt man fic^ flci&ig mit einl)eimi=

(d)em ^almtöein ober gekauften (Betränken.

Wie jid) unter jolc^en ^ert)ältnijjen ein 5^erjel)gang in

Afrika gejtaltet, kann [id) ber ßejer kaum üorjtellen. Unb
erjt, roenn berjelbe roät)renb ber SRac^t jtatt3ufinben t)at!

3jt ber ^riejter an Ort unb Stelle angekommen, jo roirb

er 3uerjt mit aller (Entj^iebentieit auf ^ul)e bringen müjjen.

©ie (E[)rijten je^en bie IHotcoenbigkeit eines jold)en ^orgel)en5
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|d)on ein, ober ben Reiben lüill es gar nid)l cin(eud)tcii,

toarum ber Wi||ionar es \[)nen nid)t gejtattcii mill, il)vc

Älageliebcv um ben

jterbenben Stammesge^
no[jen fortje^en ju bür=

fen. 3jt enblid) nad)

langer, mül)[eliger ^r=

beit 9^ul)e eingetreten,

]o mufe |i(^ ber OJIijji=

onar ben QuQcinq 3ur

glitte förmlid) erkämp=

fen. ^uf (eine roieber^

i)oIten ^efel)Ie oerläfet

immer ein Xeil ber

Sieger bie §ütte. ^ber
erjt toenn ber lIRijjionar

bic[elbe betreten I)ot,

gelingt es iF)m, ben ::

gan3en ^laurn von un=

gebetenen (Bäjten ^u

iaubern. T)\e Guft ijt

einfad) unerträglii^,

unb ber Sterbenbe aU
met erleid)tert auf, roenn

[id) bie Qüiie allmäl)lid)

leert. (Bs banert eine

geraume Qe\t, bis man
in ber bunhlen J5ütte

bes .^rauhen an[id)tig

rx)irb. Weiftens rut)t er

auf einem niebrigen ßa=

ger, oft aud) 3U ebener Sd)U)c[ter Wargar eta f-
(Erbe. 3Bäl)renb brausen
ber jd)roar5e J^atec^et bie (r{)ri|ten um (id) (c^art, unb mit it)ncn

ben ^o(enhran3 betet, toirb ber J^ranhe mit ben Jrö(tungen

un[ercr 1)1. Religion üer(et)en. T)ie Joei'^^^ begel)ren fajt
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alle bic Taufe, bereuen i[)re Süubeu unb rooKen in ben

^immel; bie (rt)vi)ten empfangen bic Sterbejahramente

in red)t erbaulid)ei' unb frommer 5Bei(e. 5Bie armjetig aber

nimmt jid) bie ganje ^anblung aus! Der trieftet kniet ju

ebener (Erbe, er mufe [id) tief i)inabbeugen jum tranken.

l)as ^Uler^eiligfte rui)t auf einem .^iftc^en. ^ei mattem
Sd)ein ber Caterne ö€rrid)tet ber Wijjionar bie Sterbegebete.

5Benn ber §eilanb fid) jo erniebrigt für bie Seelen, jolltc

bas nid)t uns als möd)tiger Seroeggrunb bienen, für bie

unjterbli(^en Seelen ein Opfer ju bringen unb ju arbeiten,

roas in unferen Gräften ftel)t?

2. lotengebräu^e.

iO^ad) (Eintritt bes 3^obe5 müjjen in Kamerun (ofort We
*li Vorbereitungen 3um Begräbnis getroffen roerben,

^^ ba toegen ber großen ^i^e ber ßeid)nam j(^nell in
^-" ^crroejung übergebt. Vegreiflid) i[t ee bal)er and^,

ba^ biefer Umftanb bei ben (Europäern unangenel)me (Emp=

finbungen ir)ad)rufeii kann. Das ((glimme Sd)rDar5rDajjerfieber

kann |d)on in einigen Xagen bm %ob l)erbeifül)ren. Stirbt

nun jemanb 10Ul)r oormittags, fo rul)t er 5 U\)x nai^mittags

fd^on in kül)ler (Erbe, ^ei ben Negern felbjt tritt jebod) nac^

bem %obe bie ^öerraefung nid)t jo fd)nell ein. De5l)alb

bleiben bie Ceic^namc ber (Eingeborenen nic^t feiten länger

als einen 2ag aufgebal)rt. Der Sarg roirb aus einigen

Srettern gewimmert unb oon au^en unb innen mit [d)tDar3em

ober blauem %i\d)e ausgejd)lagen. Dem Toten röerben fämt=

li^e .Kleiber unb fein ganges periönlid)es (Eigentum mit in

ben Sarg gelegt. Die ßeid)e roirb geroöl)nli(^ brausen üor

ber §ütte aufgebahrt. 3n langen ^eil)en ji^en auf ber

einen Seite bie 531änner, auf ber anberen bie Jrauen. Den
"Berruanbten unb intimftcn Jreunben liegt bie ^flid)t ob,

red)t laut unb uiel gu jd^reien. 5Be^e bem SJRifjionar, toenn

er jufällig an |ol(^en lagen in einem Dorfe übernad)ten
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inu6, lüo ein Flieger gejtorben ijt. (Er kann kein ^uge
1d)lief3en lücgen bes (Bejd)reie6. Verbieten kann er es aud)

nid)t, jonjt l)ätte er alle 511 ^einben. 3"^^"^ lüürbe es bod)

inc^t'3 h^elfen.

*Bei üornel)nieu unb rcid)eu öd)coar3en luirb au{ bie

'}lufbal)rung unb ^lUisftattnng ber ßeid)e |et)r gro^e Sorgfalt

nermaiibt. 3n .^ribi ftarb ^u meiner 3^it ein reid)er

.^änbler. (£r erl)ielt ein großartiges Begräbnis. ^IHitten

auf freiem ^pial^ ()atte man ein fc^önes 3^^^ ^^^5 ^Bambus
unb Watten aufgefü()rt. Unter bem 3eltbad)e voax ein ^uf=
bau. ''^luf bemjelben ftanb ber Sarg mit ber 2eid)e, über

ber[elben ert)ob [id) ein Jf)ronl)immel. ^lles toar gejd)müd?t

mit jd)önen, ir)cid)cn Stoffen. Jür ben loten l)atte man eine

gan3c 'ilusftattung in einer Jahtorei gekauft.

T^ie Reiben begraben il)rc 3^oten gett)ö{)nUd) in ber i)ütte.

Oft wirb ein jold)e Qütte nid)t mel)r betüo^nt, unb toenn

|io oerfällt, tüirb (ie nid)t mel)r aufgebaut. 5üv bie (ri)ri(teu

ift ein .^ird)l)of auf ber ÜJiijjion. *Dic 3^i^^"^onien bes kirc^=

Jid:en Begräbnijfes |tnb hen Sd)rDar3en jc^on lieb unb
leuer geroorben.

Bei ben Reiben l)err)d)t üielfad) bie Borjtellung, bos-

I)afte Witmenjd)en ober neibijd)e, böje (Beijter könnten bes

nerjtorbenen ^ngel)örigen „Seele gefrefjen" l)aben. Dtefer

^Iberglaube treibt fie ^um 3^w^^i'^^'r ^^^^ H^ <?i" S(^af

jd)enken, um burd) jeiiie ^Bermittelung ben Seelenräuber 3U

erfahren uub üielleid)t burd) (Bift il)n aud) ins Jenjeits be-

förbern 3U können. So l)aben fd)on oiele ^^obesfälle Ver-

anlagung 3u l)eimlid)er Vergiftung oon ßeuten gegeben,

iöeld)e bem 3Qi^t>erer unb ben ^Inge^örigen bes Verjtorbenen

r>erl)a^t waren. Ves\)c\\b oerliefe oor 3al)ren eine gro&e

^n3al)l üon ßeuten, bie nid)t raeit r>on ^ribi roo^nten, ben

§eimatsort unb öer3og nad) (Bro^batanga. ''^Iber felbjt bort

nahmen bie Vergiftungen überl)anb, foba^ man nid)t wenigen

(Bintt)o't)nern beim (Ej|en unb trinken nic^t mel)r traute.

QBeld)e 2obesurjad)e man bei bem üon mir beobad)teten

'^aile entbeAt l)atte, wei^ id) nid)t. "Der ßeid)nam wac
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ouf einen 2l)von geje^t wnb über unb über mit -Iüd)errt

beberfit. Die ^Inoertöanbten glaubten in befonberer ^ei[e

it)re 3uneigung 3um *Ber|torbenen boburc^ be5eugen 311 müjjen^

ba^ |ie if)m Seife mitbrachten nnb bieje ber Ceidie in bie

langge3ogenen, großen 0^rlöd)er l)ingen. ^ud) feF)lte bas

too^Iriec^enbe .^raut nid)t, it)eld)e5 an ^feffermünj erinnert

unb bas ebenfalls bem loten ins Ol)r gejted^t u)urbe. 3e^t

Jiamen nod) üiele ^ejud)er, bie an bie ^ntoejenben bic

^itte ri(^teten, ein roenig bie Jotenptte ju üerlajjen, um
bem ^erjtorbenen \l)xes ßaufes 5Bol)l unb 2Bei)e aud) mit=

teilen 3u können. - 'Der 2ote foll ja alles ben oerjtorbenea

^ertoanbten erjä^len, roeld)e in ber anberen 5Belt ben neuen

Ankömmling um Auskunft über bie 5amilienr)erl)ältnijje er=

jud)en. !Rad)bem bie ganje IRac^t ^inburc^ bie .klagen unt^

bas (Bejd)rei ber 2Beiber nidjt aufgel)ört l)atte, erfolgte ant
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^lorgen bic (Einjarguncj bcr Sle[d)e in einen langen i^often.

Dicjer ^atte fviit)cr als J^leibcr|d)ranh gebient nnb war nun

3ur ''}lnfnal)nie bes Ceid)nnni6 l)ergeric^tet loorben. Der

Sarg ijt roegen Mangel an Olägeln mit oielcn ßianenjtrichen

umbnnben. Je^t ftel)t er im i^ofo. ^}^ed)t5 l)ochen b«e

(ßrab einc5 Häuptling 6.

S[Ränner, linhs in etroa 10 Weter (Entfernung am Sarge

ober t)inter bemfelben bie Jrauen bes Ortßs.

5lun tritt ein 'Dlann öor mit ber Saw^^^'Pfltinäc, ber

j^ahtusjtaube. T>er ^ahtu5 ift entrouraelt unb joll ben aus

ber Witte ber ßebenben gerijjenen 9Jlenjd)en Dorjtellen. '^aö:)

einer ßobpreijung ber ^erbienjte bes ^erjtorbenen roirb eine

oftijieUe, breimalige^nrebe an ben Ceid)nam gerid)tet, ob
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er tDirhIid) tot [ei ober nur jd)lummere. "Der 5JerbIid)ene

3eigt [einen %ob bnxd) Sc^roeigen an. %\le \)ovd)en. 3(t

er aber toirklid) tot, bann mu^ aud) bie ^e[trafung ber

grauen unb SMaoen bes ©er(torbenen in (Begenroart bes

Ceid)nam5 erfolgen, loenn jemanb ettoa roei^, bo^ ein %n=
tDe(enber (ic^ gegen b^n Zoten Derfel)It l)at unb [o bem(elben

i^ummer r)erur(ad)te, unb eine ^erkür^ung [einer 2eben5jal)rc

beroirhte. %u\ ein {eid)t[innige5 Qehen be5[elben, 3. *B, auf

be]]en Q3orliebe für [tarhe (Betränke unb anbere ßa(ter, barf

7tid)t ange[pielt toerben.

3e^t bittet bur^ ^lufklopfen mit bem Stocke ein Ietb=

Iragenber Wann um bas 5Bort. T)o bekommt man bann
eine etroa öor je^n 3al)ren (tattgel)abte kleine 5amilien(3ene

3U t)ören, bei roelc^er un[er ^iebermann Qeuge mar. Ja,

l>as (E([en loar bamals burd) ben ßeid)t[inn ber 3tDeiten 5^au
angebrannt; bie britte roollte i[)rem Wanne nic^t [ofort

hk langge3ogenen Äopff)aare \6:)'6n mit Äaurimu[c^eln flc^=

tcn. Tias }:)at [ic^er ben lob bes 55er[torbenen be[d)Ieumgt,

fo antroorten auf bie 5^age bee er[ten OJIannes mit bet

3ciuberpflan3e (Äaktus[taube) alle in5ge[amt.

(Ein [0 [^roeres ©erbred)en ©erlangt eine 3ii<^tigung ber

S^ulbigen. ^uf einen 5Bink treten bie 3rDei ^egräbni5=

:prügelkne(^te ^erbei unb [erlagen bas laut [d)reienbe 5Beib.

^ac^bem [oId)e unb ät)nli(^e ^Palaoer erlebigt (inb, bie oft

jtunbenlang bauern, [c^reitet man 3um Begräbnis, ^ie

(Jraueia 3erren am Sarge, roie es il)ncn befol)leu i(t, benn

bie ko[tbare §abe [oll ni(^t bem (Erbboben übergeben roerbcn.

<Enblid) la([en [xd) bie laut 5Beinenben 3urüdibrängen. Männer
tragen ben Sarg, ©ie auf ben Sarg gelegten getöteten

Siegen [ollen ben junger bes ^er[torbcnen (tillen. Sie [oHen

ein (Er[a^ [ein für alles, roas er nod) vex^el)xt ^ätte, toenn

fein ßebensfaben nid)t (0 frül) abgeri[(en roorben töäre.

(Enblic^ i[t bas (Brab gefüllt. (Ein großes We[(er, ein

cilter ^led)koffer, rDeld)er oori)er grünblid) 3er[d)lagen tourbc,

kur3, bie gan3en (Berate bes 3^oten toerben l)alb 3er(tört

ciuf bas (Brab gelegt, in be]]en SUlitte auf einer langen Stange
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ein großer, burd)löd)erter 5amilien[d)irm (über ben Sd)irm:

qet)t nid)t6 bei ben Sd)wax^en) olles überragt.

^11 ber Seite bes Kaufes jel)en roir eine oerenbete Qkge,
T)ie(e toar an bem *Baume im §ofe fejtgebunben. Tier

Ceid)enbejd)auer beklagte [id) über biejenigen, roelc^e be\i

2ob bes eben begrabenen l)erbeigefül)rt l)abe,i, na^m bie

2an3e in bie O^ec^te unb ftief^ [ie in ben ßeib ber 3^^^^-

Tlabel beteuerte er, es Jolle bem OJlörber ebenjo ergel)en,

wie je^t biejem Xiere, roenn er besfelben l)ab^aft roerben

hönne. 3e^t gel)en bie OTtänner ju ben Steinfdjlofegeiöebren.

"Das ^uloer roirb bis über brei 5^iertel bes C/^eroetirlaufes

in bas (Beroel)r gepfropft. Der erjte l)ält bas (Beroel)r mit

iQnggejtredjtem ^rme in bie §öl)e, ber Kolben ijt roeit ab

üom j^inn. T)er Sd)ü^e toenbet |id) 5um nöd)jten T)orfe,

ber 3^igetinger ijt am öal)n, ber ^opf bre^t [ic^ rüd^toärts,

unb nun folgt ein Ärac^en, bas an eine O^eooloerkauone

erinnert. Der Stol5 bes Negers uerlangt, ba^^^ 3el)n (Betr)el)re

nad)einanber bie entfernten *IBalbbGtDol)ner oom 3^obe bes

großen ^erjtorbenen bena<^rid)tigen.

^ad) alter Sitte rourben beim ^egräbnijje oon §äupt^

lingen grauen unb Shlaoen geopfert ober lebenbig mitbe^

graben. Das ift ätoar an ber Äüjte unb in ber yiä\)e oon

curopäiid)en ORieberlajjungen abgekommen, be|tel)t aber im

3nnern unb im ^interlanbe Kameruns, (oroeit bie Regierung

nicl)t jd)on QBanbel jc^affen konnte, nod) ebenjo, roie bas

(BJjen Don 0}]enjd)enflei[d).

tS^^



D [=3^=l CH^^^'y^^^ZIi €^p Ci::^^<^^^^=2 CZZ0ZI: D

1

1

^nrr)^(^r^j-^

1

o

1

D LiüL^E^DCHD 1 Xr' >^ " -1 l-il-ll-ll-l D

VIII. anijjionöarbeit.

®<:2'S>o©

in 9Jlijjionar f)Qt auf oorlicgenbcn blättern (Erinne=

rungen niebergelcgt aus einer mei)rjäl)rtgen S[Jli|jion5=

arbeit unter einem Kameruner ^egeroolh. 9Jlan

toirb mit ^ed)t erroarten, ba^ ab|d)lie6enb nod) einige

^nbeutungen über ben Jortgang bes ^ijjionsroerhes gegeben

toerben. - (Es roar im 3al)re 1890, als bie erjten hatl)o=

Iijd)en Wijjionare ben ^oben Kameruns betraten. Unter

unjägli(^en Wulfen unb großen ^erlujten -- in ben 23

3al)ren jtarben 39 ^GRijjionare - errid)teten fie im ßaufe

ber Qeit 14 §aupt|tationen unb eine '^e\{)e S^ebenjtationen,

von benen aus (ie bie (Eingeborenen um \\<i) jd)arten. (Begen=

tDÖrtig - (Enbe 1913 - 5ät)lt bie fiat^olifc^e (Bemeinbe an

26500 lebenbe (E{)ri|ten, 3U benen 11500 2^aufbetöerber

liommen. 3n 3rDei 3al)ren erlernen bieje bie nötige Äennt=

nis üon ben d)rijtlic^en 2Bal)rt)eiten unb geben 3ßwgnis üon

il)rem aufrid)tigen 5BilIen, in ber %at ben ^yorberungen ber

neuen Religion [tattjugeben. "Dann folgt bie feierlid)e 3^aufe.

"^^iele toerben baju noc^ in ber Stcrbejtunbe bem 5^"^^^^

gerettet, ©ie d)ri|tlid)en Sieger iclb[t [orgen jd)on oielfad)

bafür, ba^ jterbenben Äinbern bas t)eiligenbe 2Bajjer 5uteil

toerbe unb rufen ben später, toenn es (id) um (Ertoad)jene

l)anbelt. "Die (rf)ri|ten, benen freiließ ber alte ^ang 3u ben

^eibnijc^en ßajtern in ^erbinbung mit ber [d^lec^ten Um=
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gebung nod) üicl 3U jd)Qfteii mad)t, lajjen im allgemeinen

aber bod) ]d)on jd)önc Jrüc^te bcs QeWes jel)en. Der jonn=

täglid)e (Bottesbienjt roirb meijt mit großem (Eifer bejud)!,

ber Sahramentenempfang i[t burd)toeg ein guter - oielfad)

ge^t man alle oier 2Bod)en - , im l)äuslid)en unb Jamilien-

leben hann man mand)erlei öon (^ri[tlid)er ^rt unb T>enfe-

roeije erhennen. Die S[Rijjionare l)offen 3UDerjid)tlid), ba^ eine

fortgelegte Arbeit nod) mef)r bes (Buten jc^affen werbe.

Tiie in ben legten Jahren begonnene lRu^barmacl)ung bes

^^ereinsgebanhens brad)te ancrl)anb Q^orteile unb toirb aud)

fürberl)in beibehalten roerben, um im 3wfammen|d)lu6 ber

(Einselnen Äraft gegen ^nfturm oon au^en unb (Begenge«)id)t

gegen bie l)eibm[c^e ^tmo|pi)äre 5U geben. 'Die aUmäl)lid>

^cranroad)[enben d)rijtlid)en ^ötnilien roerben l)offentlid) eine

gute (Brunblage für eine ^rijtli^e (Beneration bilben.

©ie 33 Vriejter, 35 *Brüber unb 28 Sd)toeftern jinb

neben ber rein religiöjen Arbeit natürlii^ aud) burd) toeit-

ge{)enbe Äulturroerhe in ^njpru(^ genommen. 3n 180

Schulen toerben an 15000 Sd)üler unterri(^tet. (Ein 2et)rer=

feminar mit augenblidili(^ 85 ^anbibaten liefert uns bie

nötigen i^ilfsliräfte für ben Unterricht. %n ^\\'\sU[')xexn

3Ö^It bie Wijjion 185. Die ^aritatiüe Xätigheit tut fid)

hunb in btn 5Baijenl)äujern, bie bie patres roie aud) bie

Sc^toeftern auf il)ren Stationen unterl)alten. Die ^allotti^

nerinnen \)ahen ]obann unjäglid)e 03^ül)e mit ben Säuglingen,

bie jie auf il)ren Stationen oerpflegen. Den tranken bienen

[ie burc^ ent[pred)enbe W^9^ ^^^t ^'^^ Stationen unb burd)

regelmäßige ^efud^e in ben Bütten, ^ud) auf ben Stationen

ber patres unb trüber erhalten bie tranken fad)gemä6e

$ilfe. Dem ^uf(d)rDung ber ^olk6roirtjd)aft bienen bie 24

§anbtuerk5|d)ulen, bie bie trüber 3U großem S^tu^en bes

ßanbes unterf)alten unb in benen fie an 330 Ce^rlinge

unterrid)ten. 2Beit über 100 ber entlajjenen ßöglinge l)aben

|d)on [elb|tönbige (Befd)äfte unb banhen ber !XRijjion il)re

ßcbensftellung. ^l)nli(^e (Erfolge coerben oorbereitet burd)

bie Anleitung ber Sd)wax^en 3U rationeller Canbtoirtjc^aft
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Mxxb ^iel)3ud)t. "Die Sc^roc|tern|tationen bcjorgcn jd)lie[}lid)

in i^ren §nusl)Qltungs(d)ulen bic Joeranbilbuiuj bcr OJIäbcl)cu

ju ben nötigen ^enntnijjen bes l)äu5licl)en Gebens roie

!Räf)en, 5Ba[c^en, Strichen, Äinberpflegc ujn). So i|t bie

Sinijjion bemül)t, auf allen in Jrage hommenben funkten
ein3u|e^en unb ein jolibes (Ei)riftentum bem ^olhe mitjuteilen.

W6d)te it)r bei foId)em ^emül)en bie nötige ^\{\e ber

beutjd)en ^atf)oIiken juteil werben! ©ie bi5t)erigeti (Erfolge

l)aben beroiefen, ba^ bie ^eben Don ber Unfäl)igheit ber

Df^egcr für bie Äulturl)öl)e bes (El)riftentum5 ein fQljd)e5

Urteil ein[d)lie5en. (Eine genaue Beobachtung ber (Einge=

borenen 3eigt subem, ba^ alles (Berebe üon ber glüchlid)en

Gage ber Sc^roarsen bie größten ^öte berjelbeii überjct)en

):)at. T)cr inenfd)enunrDÜrbige Vin= unb ilberglaube, bas
3aubera)ejcn mit feinen Begleitumftänben üon (Biftmorb unb
Betrügerei, bie S[jlen[d)enopfer unb 5Jienfd)enfrejferei, bie

traurige ßage ber Jrauen in ber Bieltöeiberei unb il)re

^rbeitsüberbürbung, bie Berrt)al)rlofung ber Äinber, bie Un=

fittlic^heiten im prioaten unb öffentlidien 2ehen, bie mannig=

fachen furcl)tbaren Äranhl)eiten toie ^usfa^, S^lafhrankl)eit

unb bie fi^limmen Jolgen ber fittli(^en Berfel)lungen reben

eine gan3 anbere Sprache.

Über bic rein menfc^lic^en (Brünbe bes S[Ritleibens unb
ber Humanität t)inaus i:)ahen roir (Cl)riften bann aber auc^

nod) bie ^nfporne bes (El)rittentums. 2öir glauben, ba^

unfere ^irc^e bie alleinfeligmad^enbe Äir(^e ijt, unb ba^ ol)ne

öie 3;aufe kein Ü)Tenf(^ 3um i^immel gelangt. (Es ijt nur

konfequent, roenn roir uns bemül)en, ba^ Willionen ber

5Beg 3u biefer ÄirAe ge3eigt roerbe. ©ie (Beje^e (El)ri|ti

finb uns in jeber Jorm ßebensnorm. 2Bir bürfen besl)alb

nid)t Dergeffen, ba^ 3U ben (Beboten bes ^^ilcmbes aud) ber

9[J?ijjionsbefe{)l gel)ört, ja ba^ bas 2Bort ber O)li[jion als

Ic^te ^Billensöu^erung bes öon ber 5Belt Sd)eibenben, als

fein 2^e|tament unjeren befonberen (Bel)orfam forbert. 5Bir

finb bemnad) keine roal)ren Cl)ri)ten, roenn bie OJlilJion in

ben öeibenlänbern uns nidits Ruberes bebeutet als ein geroi^
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lobensmertes ^riDatuntevnet)men öer ÜJltjjtonsgcfelllc^aftcn,

bem, von unferer Seite ju Reifen, ein gutes 2Berh, heines^

roegs aber eine ^flid)t jein kann. %\s ob bie ^ird)e, beren

^Pid)t bie (Ef)nftiani[ierung ber 5BeIt ijt, aus ben Äird)en--

mauern unb hird)Ii^en (Beje^en unb nid)t oielme^r aus

allen ©laubigen bejte^en roürbe, bie alle bie 5}erpflid)tung

tragen! Die ^ijc^öfe unb ^riefter hönnen nur bitten unb
befel)len, unb bas l)aben (ie oft getan. 3ebes (Bin3elnen

Sad)e ijt es, an jeinem ^la^e bas 3U tun, loas bie ^U5=

fül)rung bes TOjjionsb€fel)les erl)ei[d^t.

Wö(i)ien wir alk an ben ^unhten mit eingreifen, wo
unjere ^raft oorreic^t. (Es gilt in inbrünjtigem (Bebet auf

bie ^niee gu jinhen unb fle^enbe ?)änbe jum ^immelsöater

auf3ul)eben, ba^ er [einen Jlud) oon ben Söl)nen Kameruns
l)inroegnel)me. (Es gilt, Don (Bottes (Büte unb D[Rad)t bauern=

ben 5ortfd)ritt bes WijjionsrDerhes bal)eim unb brausen 3U

erbitten. (Ein tägUd)es ober toöi^entlic^es ^ater unfer, ein

^ufbliÄ 3um ßerrn in unfern beften Stunben, eine 5Beil)e

unjerer ßeiben unb 33erufsbeid)roerben burd) ben (Bebanfeen,

bamit ben Reiben 3U nü^en, bas liegt rool)l in jebes ^Bollem

ben ^ereid).

Unb too in roac^en §er3en ein JJunhen angefaci)t tourbe,

ber me\)x von uns toill, ber roeit überm OJ?eere mül)[ame,

aber l)errlic^e ßebens3iele uns 3eigt, ba gebe (Bott, ba^ nic^t

büftere, jelbft|ü(^tige fünfte biejen Junten erjterben lajjen;

roeit jte^en aller Orten bie Käufer bes §errn auf, um
9[Ränner unb Jrauen 3U bilben, bie bie Saat bes §errn
bejorgen. Wijjionsberufe [inb bas erjte (Erforbernis für

bas 5Berh ber (Blaubensoerbreitung.

5Bir anbern aber, bie roir in unferm Berufe bal)eim

bleiben müjjen, l)aben roenigftens 3U l)elfen, ba^ jene (Blüch=

nd)en bem Df^ufe bes §errn folgen hönnen. 'Die großen

allgemeinen Wijjionsoereine roünjd)en unfern Beitrag für

bie umfajjenben Soften eines au5Ji(^tsreicl)cn ^ijjionstDejens.

(Ein3elne TOjjionsge|ell(d)aften reben uns üon bejonberen

IRöten, bie noc^ getilgt roerben müjjen, unb raten uns an,



- 129 -

it)nen in bc|onberer IBcije als Mitarbeiter bcijujpringen.

Die OJlijjionsarbeiter üon .Kamerun tun basjelbe. (Bs ijt

keine lüirhungsüolle lätigheit 311 leijten, menn nic^t bie

riejigen Mittel aufgebraßt roerben, bie ber ^Bau oon
.Uird)en, 5d)ulen unb 5Bai[enl)äujern, ber Unterl)alt üon
Mijjionaren unb il)ren 3öglingen, bie ^^eijen ber (Blauben5=

boten unb it)rer Reifer, bie ^Pflege ber Äranhen unb kleinen

forbern. Der einsige ^ojten ber 2el)rerbefolbung ftellt fiel)

für Kamerun im 3at)re auf 55000-60000 Marh. Unb
bei ift für ben (Einseinen bie bejd)eibene Summe oon 300
Mark bered)net. Unb toenn toir burd) ^ereinsbeiträge, Sorge

für ben Unterl)alt einer Sd)ule ober eines ßebrcrs für bieje

^lusgaben gejorgt ^aben, bann ift noc^ nichts getan für ba^

eben (0 toi(^tige (Bebiet ber §eranbilbung oon Mijjionaren.

'Die großen Vereine können ftalutengemäfe für bieje ßraeckc

nid)t5 ausroerfen; jebermann aber begreift, ba^ bie jd)önjteti

Unterjtü^ungen auf bem Mijjionsfelbe keinen 5Bert ^aben,

toenn bie Mijjionare fel)len. Unb bieje müjjen in langer

^Vorbereitung l)erangejc^ult roerben. T)er Staat l)at keine

5lnjtalten l)iefür errid[)tet unb mit reid)en Mitteln ausge^

jtattet. So müjjen bie Mijjion5gejelljd)aften jelbjt bieje

Arbeit auf jid) nel)men. Unb jie l)aben es getan, können

es aber natürlii^ nur mit ber fortbauernben Unterjtü^ung

ber Jreunbe il)rcr Mijjioncn. T)ie ^ilbungsanjtalten ber

^allottinermijjionare, bie in Kamerun arbeiten, befinben jid)

in ßimburg unb Q5allenbar. Möd)ten toie bi5l)er jo au(^

fürber eine gro^e Qq):)1 opferfreubiger Seelen fi(^ finben,

bie aud) für bieje Mijjionsarbeit in ber ^eimat i^re Qanb
leiten, burd) Beitrag ober Übernal)me ber ^eranbilbungs«

kojten für einen Mijjionar (nur jo ijt es mögli(^, aud) gan^

unbemittelte Änaben für bie bringenben Mijjionsaufgaben

^eransujie^en), burd) Verbreitung üon 3ßitjd)riften ber

Mijjions^äujer, burch) Überroeijung oon .Kapitalien unb

ßebensrenten ju biejeu ßroedien, ober auf äl)nlid)e ^eije.

T)ie 'ilufgaben jinb unaufjd)iebbar. 3n .Kainerun brängt

ber Dslam mit jiegreic^er Stoßkraft ins ^ex^ ber jd)önen
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Kolonie oor. (Eine öom (Beijt bes (El)n(tentum5 los.gcIö|te

J^ultur Tnad)t ber Wijjion mit jebem Xage bic Arbeit jd)röerer.

^ie (Erfolge ber anbersgläubigen Wtjjionen rufen uns 5u

eifrigjter ^nftrengung. ^ot)lan benn 5ur öilf^al^tion in

(Bebet, perjönlid)er ^lnteilna't)me unb materieller Unterftü^ung!

Wöd)te es einft einer ber jct)ön|ten ^ul)me6titel "Deutji^lanbs

jein, bo^ es (einen ^olonieen unb barunter ber fc^önen

i^olonie Kamerun im (E^rijtentum bas größte (Be((i)enh unb

bie bejte IJergeltung für ben i^m burc^ (ie geworbenen

Olu^en gebra(i)t t)Qt.
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